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Familienheim und Garten ist emissionsarm  gedruckt – auf 
Steinbeis Charisma, einem  besonders umweltfreundlich 
hergestellten  Recyclingpapier, das zu 100 % aus Haus-
haltssammelware gewonnen wird.
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Liebe Leserin,
lieber Leser, 

wir starten voller Elan, mit Tatendrang und Zuver-
sicht ins neue Jahr 2021.

Das zeigt sich auch in unserem Magazin. Ist Ihnen 
aufgefallen, dass sich unser Erscheinungsbild 
etwas verändert hat? Modern, klar und frisch 
kommt die neue Ausgabe daher.

Und es hat sich noch mehr getan. Bei der Umset-
zung der Inhalte und Themen ist die eigene Hand-
schrift unserer Chefredakteurin Cornelia Teigelkamp 
deutlich erkennbar. Zusammen mit dem Team feilt 
sie an jeder Ausgabe, um Familienheim und  Garten 
beständig für Sie weiterzuentwickeln.

Wir hatten Sie im vergangenen April um Ihre 
Meinung gebeten und wollten genau wissen, wie 
Ihnen Ihr Mitgliedermagazin gefällt. Über Ihre 
zahlreichen Rückmeldungen haben wir uns sehr 
gefreut und dafür möchten wir uns an dieser 
Stelle herzlich bedanken. Sie helfen uns, Ihr 
 Magazin auch weiterhin mit interessanten und 
nützlichen Informationen rund um Haus und  Garten 
und aktuellen Beiträgen des Verbands Wohnei-
gentum zu gestalten.

Wir hoffen nun, Ihnen gefällt unsere neue, frische 
Ausgabe. Wir haben die Inhalte überarbeitet 
und etwas aufgeräumt. Die neuen Rubriken brin-
gen Übersichtlichkeit, und der neu konzipierte 
Praxistest wird jeden Monat die Meinung unse-
rer Tester zu ausgewählten Produkten aufzeigen. 
 Viel Vergnügen mit der Lektüre.

Bleiben Sie gesund!

Ihre

Anja Monschau
Geschäftsführerin 

Das sind die 
Haupt interessen 
der Befragten.

90 %
der Befragten 

bewerten das Magazin 
gesamt als sehr gut 

bis gut.

79 %
einrichten, 

selber machen, 
heimwerkenQuelle: Leserbefragung FuG 2020

85 %
gärtnern

89 %
lesen jede 
Ausgabe.

Ergebnisse aus der Leserbefragung 
Wie gefällt Ihnen Familienheim und Garten?
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Ein Blick zurück auf den Bundeswettbewerb 2020 des Ver-
bands Wohneigentum (VWE). Rolf Müller, Experte für Sied-
lungsentwicklung und Juryvorsitzender, im Interview.  

Herr Müller, in ungewöhnlichen Zeiten entstehen ungewöhn-
liche Wege – wir haben im laufenden Wettbewerb aufgrund 
der Corona-Situation in den digitalen Modus umgeschaltet. 
Eine Herausforderung für alle Beteiligten. Wie haben Sie das 
digitale Format erlebt?

Rolf Müller: Das war schon spannend! Diese neue Form des 
Wettbewerbs- und Beurteilungsverfahrens war zunächst 
einmal für alle Beteiligten anstrengend und arbeitsintensiv. 
Da die Rundreise, auf der die Jury die Leistungen und den 
Geist der Gemeinschaften unmittelbar vor Ort erlebt, leider 
ausfallen musste, haben die Teilnehmer mit Fotos, Unterlagen, 
kurzen Videos und schriftlichen Selbstdarstellungen eine Art 
„virtuellen Rundgang“ ermöglicht. Die Jury hat sich intensiv 
in diese Materialien vertieft und insgesamt 75 Einzelgesprä-
che geführt, um dem eigenen Anspruch einer fairen Bewer-
tung zu genügen. Am Ende hat das dann doch erstaunlich 
gut funktioniert. Im Ergebnis konnte trotz des neuen Formats 
eine Entscheidung getroffen werden, die als wohlbegründet 
gelten darf. 

Sie sind nicht zum ersten Mal bei unserem Bundeswettbewerb 
in der Jury dabei. Welche Veränderungen beobachten Sie als 
Experte in den Siedlungen?

Die Siedlungen gehen mit der Zeit, indem ihre Eigentümer 
sich aktuellen Herausforderungen wie Generationengerech-
tigkeit, energetische Sanierung, Integration oder Klimaschutz 
und Ökologie aktiv stellen. So ist etwa das Energiebewusstsein 
bei den Eigenheimern inzwischen sehr ausgeprägt. Gerade 
dort, wo der Generationenwechsel in vollem Gange ist, 
bringen die jüngeren Haushalte oft neue gesellschaftspolitische 
Impulse in die Entwicklung. Beeindruckend war es zu sehen, 
dass dabei vielerorts der Blick zunehmend über die engere 
Siedlung hinaus auf die Quartiersentwicklung als Ganzes 
gerichtet wird und die Gemeinschaften sich in die Prozesse 
integrierter Stadt- und Quartiersentwicklungskonzepte ein-
bringen.

Ein Begriff wie Siedlergemeinschaft klingt für manchen heute 
vielleicht „verstaubt“. Welchen Beitrag leistet diese Form des 

Zusammenlebens für den Einzelnen, aber auch für die Gesell-
schaft insgesamt?

Zunächst heißt „Siedlergemeinschaft“ nichts anderes, als dass 
Menschen sich niederlassen, eine Wohnstätte gründen und 
sich dabei durch etwas Gemeinsames verbunden fühlen. 
Dieses Gefühl der Verbundenheit findet heute seinen Ausdruck 
in der Tatsache, dass der Einzelne zwar in seinem selbstge-
nutzten Wohneigentum lebt, zugleich aber Rückhalt in der 
Gemeinschaft findet. Er ist nicht allein, weil man sich umein-
ander kümmert, sich hilft, miteinander feiert und Verantwortung 
über das eigene Haus hinaus für das Ganze übernimmt. 

Indem aus freiem Antrieb heraus Leistungen des Gemeinwohls 
erbracht werden – wie z. B. Aufgaben der Jugend- und 
Altenarbeit oder die Pflege öffentlicher Infrastruktur –, wird 
der soziale Zusammenhalt gefördert und die Gesellschaft von 
Aufgaben entlastet, die andernfalls teuer organisiert und 
finanziert werden müssten. Das dient nicht nur dem eigenen 
Wohlbefinden, sondern ist ein dankenswerter Beitrag zur 
Stabilisierung der Gesellschaft insgesamt – und mit Sicherheit 
nicht antiquiert.

Viele Gemeinschaften blicken auf eine lange Geschichte 
zurück. Sie formulieren den Begriff der Zukunftsbeständigkeit. 
Was raten Sie den Bewohnern, um ihre Siedlungen fit für die 
Zukunft zu machen? 

Das ist zum einen das Erfordernis einer aktiven Gestaltung 
des vielerorts anstehenden Generationenwechsels. Wenn die 
Gemeinschaften überaltern und die neuen Gebäudeeigentü-
mer lieber für sich leben wollen, wird die Existenzgrundlage 
der Gemeinschaft gefährdet. Hier bedarf es einer engagier-
ten Überzeugungsarbeit, die Vorteile und Mehrwert des 
gelebten Gemeinsinns vermittelt. Das sichert die Beständigkeit 
und bringt zugleich neuen Schwung.

Zum anderen kommt es darauf an, die gesellschaftliche Inte-
grationskraft der Gemeinschaften zu erhalten und zu fördern. 
Wir leben – leider –  in Zeiten der individuellen Wahrheiten 
und einer zunehmenden Ich-Bezogenheit. Hier können die 
Gemeinschaften ein wohltuendes Gegengewicht bilden. Indem 
sie auf Gemeinsames abheben und im besten Sinne gute 
Nachbarschaft leben, fördern sie sozialen Zusammenhalt und 
wirken damit gesellschaftlichen Fliehkräften entgegen. Ah Fo
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Rolf Müller
Experte für  
Siedlungsentwicklung 
und Juryvorsitzender

Nachbarschaft im 
besten Sinne
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Der Wettbewerbstitel „Wohneigentümer – heute für morgen 
aktiv. Lebendige Nachbarschaft – gelebte Nachhaltigkeit“ 
und die Ergebnisse des Wettbewerbs zeigen: Die Bedeutung 
des Wohneigentums ist signifikant, Wohneigentümer leisten 
einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung der Gesellschaft. 

	fSelbstnutzende Wohneigentümer entlasten den Woh-
nungsmarkt. 
	fWohneigentumsbildung ist Familienförderung, da selbst-
bestimmtes Wohnen und Mehrgenerationen-Wohnen hier 
am besten realisiert werden können.
	fWohneigentum ist eine Säule der Altersvorsorge und Ver-
mögensbildung und wirkt Altersarmut entgegen. 
	f In den Gemeinschaften wird nachhaltiges soziales Mitei-
nander großgeschrieben. Das entlastet die Quartiere.
	fPartizipation wird gelebt. Im Einsatz für ihr Wohngebiet 
arbeiten die Bewohner von Siedlungen mit der Kommune 
zusammen. 
	fDie Sieger des Wettbewerbs haben vielfältige Ideen für 
aktive Nachbarschaften, Mehrgenerationen-Wohnen, 
Barrierereduzierung, energetisch sinnvolle Sanierung, 
aber auch für ökologische und klimafreundliche Gärten 
in beeindruckender Art und Weise umgesetzt. 

ZUKUNFTSWEISENDE NACHBARSCHAFTEN

Wohneigentum und ein gutes Miteinander in einer lebendigen 
Nachbarschaft fördern nicht nur das individuelle Wohlbefinden, 
sondern wirken positiv auf den gesamtgesellschaftlichen Zusam-
menhalt. Darum ist beim diesjährigen Wettbewerb der Akzent 
vom Objekt bewusst auf die individuellen Akteure, die Wohn-

eigentümer, verlagert worden. Die Pflege aktiver Nachbar-
schaften im sozialen Miteinander stand verstärkt im Fokus. 

Beachtliches hat auch die Jury geleistet: Fundierte Gespräche 
zur Energieeffizienz führte Isabel Ahlke, BMI – Bundesbau-
abteilung Team Energieeffizienz im Bundesbau; zur Barrie-
rereduzierung Heinrich Rose, Architekt und Vorsitzender des 
Siedlungsfördervereins Hessen; zur Ökologie VWE-Bundes-
gartenberater Martin Breidbach; zur lebendigen Nachbar-
schaft VWE-Bundesgeschäftsführerin Petra Uertz. Der Jury-
vorsitzende Rolf Müller, der als Experte für Siedlungsent-
wicklung die Bundesinteressen im Auftrag des BMI vertritt, 
hatte das große Ganze im Blick. 

Zur Überreichung der Urkunden hatte Schirmherr Horst See-
hofer, Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat, aufgrund 
der Corona-Zeiten nicht die Gelegenheit. Die geplante  Sie-
gerehrung in Berlin wurde zu einer virtuellen Bekanntgabe 
der Gewinner: Teilnehmer, Familien und Freunde konnten die 
Preisverleihung Anfang Dezember online verfolgen. Gerahmte 
Urkunden gibt es diesmal aber auch – überreicht werden sie 
durch Präsidiumsmitglieder und Vertreter der Landesverbände 
auf regionaler Ebene. 

Nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb: Turnusgemäß 
ist 2024 der nächste Bundeswettbewerb an der Reihe – seit 
1952 gibt es diesen Traditionswettbewerb, der die Vorzüge 
des Wohneigentums, insbesondere von organisierten Eigenheim-
Gemeinschaften, immer wieder neu vor Augen führt. Gemein-
schaften, die diesmal nicht am Wettbewerb teilgenommen 
haben, können sich schon jetzt für den nächsten rüsten.  Re

Bundeswett bewerb 2020
Das sind unsere Gewinner

Jost bedankt sich bei den Juroren: (v. l.) Isabel Ahlke,   
Rolf Müller, Petra Uertz, Martin Breidbach (Heinrich Rose 
war online zugeschaltet).

VWE-Präsident Manfred Jost (r.) und der Juryvorsitzende 
Rolf Müller (2. v. r.) beim Drehtermin für die digitale 
 Siegerehrung.
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DIE GEWINNER 

1. Preise:
	fBASF Siedlergemeinschaft e. V. Mannheim-Rheinau-Süd, 
Baden-Württemberg
	fSiedlergemeinschaft Seßlach e. V., Bayern

2. Preise:
	fSiedlergemeinschaft August Woelken e. V., Hamburg
	fSiedlergemeinschaft Waldhof e. V. (Helsa), Hessen
	fSiedlergemeinschaft Neumühle (Schwerin),  
Mecklenburg-Vorpommern
	fSiedlergemeinschaft Melbeck (Embsen), Niedersachsen
	fGemeinschaft Ruhrauenpark (Bochum),  
Nordrhein-Westfalen
	fSiedlergemeinschaft Vallendar e. V., Rheinland-Pfalz
	fSiedlergemeinschaft Ratzeburg, Schleswig-Holstein

3. Preise:
	fSiemens-Siedlung-Spekte Spandau e. V., Berlin
	fSiedlergemeinschaft Elisenau (Ahrensfelde), Brandenburg
	fGemeinschaft Surheide II (Bremerhaven), Bremen
	fSiedlergemeinschaft Brennender Berg  
(Sulzbach-Neuweiler), Saarland
	fSiedlerverein Moränensiedlung Portitz e. V. (Leipzig), 
Sachsen
	fSiedlergemeinschaft Kraftwerkssiedlung e. V. (Bitterfeld), 
Sachsen-Anhalt

Sonderauszeichnung
Siedlerverein Moränensiedlung Portitz e. V. in Leipzig für 
besonderes Engagement zur demokratisch-politischen Wil-
lensbildung bei der konkreten Gestaltung des Wohnumfelds 
und des gesellschaftlichen Miteinanders.

Nähere Details zum Bundeswettbewerb, die Dokumentation 
des Wettbewerbs und den Link zur virtuellen Siegerehrung 
finden Sie auf der Website des Verbands Wohneigentum 
www.verband-wohneigentum.de unter Aktionen/Bundeswett-
bewerb 2020. 

Der Bundeswettbewerb wird vom Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat (BMI) finanziell unter-
stützt und steht unter der Schirmherrschaft von Bundes-
minister Horst Seehofer. Das Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) begleitet den Wett-
bewerb fachlich. 
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Ein Blick in die BASF Siedlergemeinschaft Mannheim-
Rheinau-Süd – und in gut gelaunte Vorstandsgesichter. 
Die Mannheimer freuen sich über einen ersten Preis.

Und Eindrücke aus der Siedlergemeinschaft Seßlach,   
die zusammen mit den Mannheimern den ersten Preis 
gewonnen hat. 
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  Schornsteinfegerarbeiten
Auch wenn ein Ehepaar zur durch COVID-19 besonders 
gefährdeten Risikogruppe zählt, muss es in der Pandemie 
Schornsteinfegerarbeiten zulassen. Wird dem Paar eine 
„Schonfrist“ gewährt, die es verstreichen lässt, so muss es 
einen kostenp� ichtigen Bescheid über die erforderliche Abgas-
wege-Abgasleitungsüberprüfung hinnehmen. Die Eheleute 
können nicht argumentieren, sie hätten lediglich um eine 
Verlegung des Termins gebeten. Das Verwaltungsgericht 
Hannover hat deutlich gemacht, dass Schornsteinfegerarbei-
ten nicht verzichtbar seien, weil sie dem Erhalt der Betriebs- und 
Brandsicherheit der Anlage dienten. Der Schornsteinfeger 
könne für ausreichenden Infektionsschutz sorgen, wenn er mit 
Mundschutz und Handschuhen arbeite. Außerdem könne 
organisiert werden, dass die Eigentümer „nicht anwesend“ 
seien, wenn die Arbeiten durchgeführt würden. 
(VwG Hannover, 13 A 4340/20)  W. B.

  Urenkel sind keine Enkel
Der Bundes� nanzhof hat entschieden, dass Urenkeln bei einer 
Schenkung einer Immobilie durch die Urgroßmutter nicht der 
Freibetrag für Enkelkinder zusteht (für „Kinder der Kinder“ 
beträgt der 200.000 €), sondern nur der Freibetrag für ent-
ferntere Abkömmlinge. Dieser beträgt lediglich die Hälfte, also 

100.000 Euro. Der Gesetzgeber differenziert nun mal zwischen 
„Kindern“ und „Abkömmlingen“. (BFH, II B 39/20)   W. B.

  Anbieter muss informieren
Das Oberlandesgericht Köln hat entschieden, dass ein Ener-
giedienstleister seinen Kunden eine anstehende Strompreis-
erhöhung nicht nur an verdeckter Stelle in einer E-Mail ankün-
digen darf. Vielmehr muss der Anbieter dem Kunden ausrei-
chend Information zur Verfügung stellen, damit der prüfen 
kann, ob es ein Sonderkündigungsrecht gibt. 
(OLG Köln, 6 U 304/19)  W. B. 

  Wildwuchs oder Straßengrün?
Wenn die öffentliche Straßenbep� anzung dicht an ein Grund-
stück heranwächst, dann haben die Nachbarn nicht automa-
tisch ein Anrecht auf deren Entfernung oder Stutzung. Konkret 
ging es um sechs Linden, die mehr als 20 Jahre alt und 15 m 
hoch waren. Doch die Forderungen von Anwohnern, etwas 
gegen den „Wildwuchs“ zu tun, fand nicht die Zustimmung 
des Verwaltungsgerichts Hannover. Wegen des öffentlichen 
Interesses am Straßengrün seien die Bäume zu dulden. Anders 
sei das nur zu betrachten, wenn sie ernsthafte Schäden an 
den Nachbargrundstücken verursachten. (VwG Hannover, 7 
A 5059/11)  LBS Infodienst Recht & Steuern

Aktuelle Urteile 
rund ums Haus
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Neues Jahr – neue Optik

Die Webseite unserer Gartenberater ist umgezogen und 
hat eine neue, frische und luftige Optik bekommen, ange-
glichen an das Design der Verbandsseiten. Auf der Seite 

www.gartenberatung.de tragen die Gartenberater des 
Verbands ihre Kenntnisse zusammen. Offen, kostenlos und 
werbefrei � nden Gartenfans hier gärtnerische Praxistipps 
und Hintergrundinformationen.

Neben monatlichen Anregungen, was jahreszeitlich im 
Nutz- oder Ziergarten zu tun ist, gibt es beispielsweise 
Tipps zu P� anzenschutz, Düngung, Aussaat, Gartengestal-
tung oder Nachbarrecht. Auch auf Fragen wie „Welches 
Werkzeug benötige ich?“, „Welche P� anzen eignen sich 
für welche Bereiche?“ oder „Wie gelingt die Jungp� anzen-
anzucht?“ � nden sich Antworten. Einfach einmal vorbei-
schauen.

Tipp: Abonnieren Sie den kostenlosen monatlichen Garten-
Newsletter mit aktuellen Infos für alle Gartenfans.  Bi

Bringt Glück und muss auch während der Pandemie ins 
Haus gelassen werden: der Schornsteinfeger. 
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Termine, Termine
SOLARANLAGEN ANMELDEN

Am 31. Januar 2021 endet eine wichtige Frist für Besit-
zer älterer Photovoltaikanlagen. Bis dann müssen sie 
ihre Anlage ins zentrale Marktstammdatenregister (MaStR) 
eingetragen haben. 

Seit Februar 2019 sind Eigenheimbesitzer verpflichtet, 
alle Anlagen, die Strom erzeugen und mit dem Netz 
verbunden sind, z. B. Solaranlage oder Blockheizkraft-
werk, ins MaStR der Bundesnetzagentur einzutragen, 
und zwar binnen vier Wochen nach Inbetriebnahme. 
Für Besitzer älterer Anlagen, die schon vor dem 31. Januar 
2019 in Betrieb waren, gab es eine zweijährige Über-
gangsfrist, die nun am 31. Januar 2021 endet. Wer 
seine Anlage nicht fristgerecht einträgt, riskiert ein Buß-
geld oder Einbußen bei der Einspeisevergütung. 

Das MaStR ist ein umfassendes amtliches Register für 
alle stromerzeugenden Anlagen. Hier eine Übersicht 
über häufig gestellte Fragen zum MaStR: bit.ly/338HA7I; 
die Bundesnetzagentur ist über die Hotline 0228 
14 3333 erreichbar. Verbraucherzentrale/Ah

VORTEILE FÜR BAUSPARER 

Die Wohnungsbauprämie wird attraktiver. Zum 
1. Januar 2021 werden die Einkommensgrenzen an die 
allgemeine Preissteigerung angepasst und angehoben: 
für Alleinstehende von 25.600 auf 35.000 Euro zu 
versteuerndes Jahreseinkommen, für Paare von 51.200 
auf 70.000 Euro. Der Fördersatz steigt von 8,8 auf 
10 Prozent. Auch der maximal förderfähige Sparbetrag 
wird nach oben gesetzt: Er steigt von 512 (Paare: 1.024) 
Euro auf 700 (Paare: 1.400) Euro. So sollen junge 
Menschen motiviert werden, sich früh mit dem Thema 
Wohneigentum zu beschäftigen.
 Verband der Privaten Bausparkassen/Ah
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„Eigentumsbildung quo vadis?“ Das war die Überschrift beim 
ifs Wohnungspolitischen Forum im Deutschen Verband für 
Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung (DV), an dem 
VWE-Verbandspräsident Manfred Jost teilnahm. 

Eine Expertenrunde befasste sich Mitte November 2020 in 
einer Videokonferenz mit der Frage, ob die aktuellen woh-
nungs- und rentenpolitischen Akzente ausreichen, um das 
Wohneigentum zu stärken.

Für den Verband Wohneigentum (VWE) nahm Präsident 
Manfred Jost teil. Er verwies darauf, dass Wohneigentum 
der Wunsch vieler junger Menschen und zudem ein wichti-
ger Baustein der Altersvorsorge sei. Trotzdem sei die Wohn-
eigentumsquote in Deutschland seit einigen Jahren leicht 
rückläufig, im europäischen Vergleich schneide Deutschland 
schlecht ab.

Jost rief die Politik unter anderem dazu auf, das selbstgenutzte 
Wohneigentum nicht nur am Rande wahrzunehmen. Mit 
dem Baukindergeld und der Erhöhung der Wohnungsbau-
prämie habe die Bundesregierung in jüngster Vergangenheit 
zwar zwei wichtige wohnungspolitische Maßnahmen ergrif-
fen. Jetzt sei aber die Verstetigung des Baukindergeldes über 
diese Legislaturperiode hinaus nötig. „Man muss dieses 
Förderinstrument beibehalten, um die Eigentumsquote junger 
Familien zu erhöhen“, so Jost. Außerdem müsse die Eigen-
heimrente (Wohn-Riester) auf ein stabileres Fundament gestellt 
werden (das vollständige Statement von VWE-Präsident Jost 
finden Sie hier: bit.ly/33gZq8r). 

Zuvor hatte Michael Groschek, Staatsminister a. D. und 
DV-Präsident, begrüßt, dass die Bundesregierung in der zu 
Ende gehenden Legislaturperiode endlich wieder starke 
Akzente auf die Wohnungspolitik gesetzt habe. Auch er 
plädierte unter anderem für die Beibehaltung des Baukin-
dergeldes, „damit es kein Strohfeuer bleibt“. Dr. Rolf Bösin-
ger, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, bekräftigte, 
dass das Wohneigentum seine Rolle für die private Alters-
vorsorge behalten solle und kündigte an, dass sein Ministe-
rium zum Wohn-Riester stehe und ihn vereinfachen möchte. 
Auch für Volkmar Vogel, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesinnenministerium und Mitglied im Beirat des 
VWE, hat sich das Baukindergeld als Maßnahme zur Stär-
kung des Wohneigentums bewährt und „treffsicher Familien 
mit niedrigem Einkommen erreicht“.  DV/Ah

Baustein gegen 
Altersarmut
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Mit dem Jahreswechsel ist auch der Garten wieder ein Jahr 
älter geworden. Vor allem an Obstbäumen und Ziergehölzen 
wird die fortschreitende Zeit sichtbar. Die Veränderungen im 
Garten, aber auch der Wandel eigener Vorstellungen ermun-
tern uns zum Handeln.

LUST AUF EINEN NEUEN RASEN?

Der englische Rasen, eine perfekte Grünfläche aus Gräsern, 
ist kostenintensiv und erfordert viel Arbeit. Voraussetzung für 
dauerhaft gutes Aussehen ist eine auf den Standort angepasste 
Grasmischung, regelmäßiges Mähen in kurzen Zeitabständen 
und ausreichendes Wässern in Trockenperioden. Unerlässlich 
ist der Einsatz von speziellen Düngemitteln sowie das Ausste
chen von Unkräutern.
Eine Blumenwiese ist hübsch anzusehen und für Insekten eine 
wertvolle Nahrungsquelle. Als Nutzfläche für den Menschen 
ist sie ungeeignet, weil sie das Betreten nicht verträgt. Sollen 
Blumenwiesen jahrelang überdauern, müssen sie zweimal in 
der Vegetationszeit (mit der Sense) gemäht werden. Das 
Mähgut bleibt dann einige Tage lang liegen, damit die für 
die Regeneration der Wiese notwendige Saat ausfallen kann.
Der naturnahe Rasen ist recht pflegeleicht und preiswert, weil 
die Kosten für Düngemittel entfallen und er bei Trockenheit 
nicht gegossen wird. Dieser Rasentyp ist eine Mischung aus 
Gras und trittfesten Blumen und Kräutern. Einfach ist der Weg 
zum naturnahen Rasen, wenn Sie den vorhandenen Rasen 
nicht mehr düngen, wässern und etwas weniger oft mähen. 
Entfernen Sie das Mähgut, damit der Boden magerer wird. 
Die Vegetation wird auf die reduzierte Pflege mit größerer 
Artenvielfalt, die sich in den folgenden Jahren von selbst 
einstellen wird, reagieren.
Der Moosrasen ist bei uns weniger beliebt, Barfußgänger 
allerding mögen ihn. In dunklen, schattigen Lagen ist dies die 
einzig mögliche Rasenart. Übrigens, in Japan sind Moos gärten 
nicht ungewöhnlich.

GESTALTEN MIT HECKEN

Ein vielseitiges Gestaltungselement sind Hecken. Sie markie
ren Grenzen, gliedern den Garten in Räume oder schützen 
vor Wind und neugierigen Blicken. Unabhängig von der 
Gehölzart wirken in Form geschnittene Hecken streng und 
gradlinig, während freiwachsende Hecken natürlich und locker 
aussehen. Ein Argument für geschnittene Hecken ist der geringe 
Platzbedarf.  Auch die Gehölzart prägt den Charakter. Winter
grüne Nadel und Laubgehölze wirken statisch, während 

sommergrüne Gehölze ihr Aussehen mit den Jahreszeiten 
wechseln.
Quasi die kleine Schwester der Hecke ist die gepflanzte 
Beeteinfassung.

In Bauerngärten griff man gerne zu Buchsbaum. Wegen 
seiner Anfälligkeit gegenüber Triebsterben und Buchsbaum
zünsler sind andere Gehölze in den Fokus gerückt. Z. B. 
kompakte Sorten von Ilex crenata, Berberis buxifolia oder 
Taxus cuspidata. Zur Beetumrandung eignen sich auch nied
rige Blütengehölze wie Fingerstrauch (Potentilla fruticosa), 
Japanische Zierquitte (Chaenomeles japonica), Zwergrosen 
sowie Spierstrauch (Spirea x bumalda und S. Japonica).
Geeignet sind auch Halbsträucher, die Sie allerdings jährlich 
in Form schneiden sollten: Bastardgamander (Teucrium x 
lucidrys), Lavendel (Lavandula angustifolia) und Heiligenkraut 
(Santolina chamaecyparissus). Eine weitere Alternative sind 
Stauden wie Gartenprimeln und Aurikeln (Primula spp.), 
Frühlingsgedenkemein (Omphalodes verna), Grasnelken 
(Armeria maritima), Purpurglöckchen (Heuchera spp.) sowie 
Schnittlauch (Allium schoenoprasum).

ÜBERFLUSS AUS DEM OBSTGARTEN?

Wenn die Erntemenge den Bedarf bei weitem übersteigt, ist 
das Roden (zu) groß gewordener Obstbäume und deren 
Ersatz durch kleinbleibende Baumformen oder Säulenobst 
eine Alternative. Der Vorteil von Busch, Säulen oder 
HalbstammBäumen ist, dass sie wenig Arbeit erfordern, kaum 
Schnittholz produzieren, eine Leiter überflüssig machen und 
bereits in ein bis zwei Jahren die ersten Früchte tragen. Ach
ten Sie bei der Sortenwahl auch auf Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Krankheiten. Gepflanzt werden kann, sobald der 
Boden frostfrei und etwas abgetrocknet ist. Wurzelnackte 
Gehölze sollten spätestens im März gesetzt werden, während 
für Containerware ganzjährig Pflanzzeit ist.

Grüne Tipps
im Januar

Zuverlässiger Frühlingsbote: das Schneeglöckchen  
(Galanthus nivalis)
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Das Auslichten der Obstbäume und Beerensträucher sollte 
jährlich erfolgen, denn es ist die wirkungsvollste Maßnahme 
für deren Gesundheit. Ein ausgelichtetes Gehölz wird stärker 
durchsonnt und besser durchweht. Dadurch trocknen Zweige, 
Blätter und Früchte schneller ab. Je kürzer die feuchte Phase 
dauert, desto weniger Zeit bleibt den Pilzsporen, um ins 
Gewebe einzudringen und den Baum oder Strauch zu infi
zieren. Ein weiterer Erfolg des regelmäßigen Auslichtens ist 
die bessere Fruchtqualität.
Der fachgerechte Rückschnitt älterer Obstbäume ist einfach, 
wenn er systematisch erfolgt: Entfernen Sie zuerst die kranken 
Zweige und schneiden sie dabei immer ein Stück vom gesun
den Teil mit ab. Als Nächstes folgen die quer durch die Krone 
wachsenden, sich kreuzenden oder aneinanderreibenden 
Äste. Zum Schluss entfernen Sie konkurrierende Zweige und 
Äste, die sich gegenseitig beschatten oder gar eine weitere 
Baumkrone bilden. Scheuen Sie sich nicht, ganze Äste zu 
entfernen. Gerade bei alten Bäumen sind wenige große 
Eingriffe wirkungsvoller als viele kleine.

RUND UMS GEMÜSE

Für die Anzucht von Jungpflanzen reicht bis Ende Januar das 
natürliche Licht auf der Fensterbank nicht aus. Wer dennoch 
frühzeitig aussäen möchte, muss die Keimlinge mit einer 
speziellen „Pflanzenlampe“ (LED oder Leuchtstoffröhre) zusätz
lich belichten. Noch etwas ist bei dem frühen Termin zu 
bedenken: Je zeitiger Sie aussäen, desto länger ist die Ver
weildauer der Pflanzen in häuslicher Obhut. Dabei wird meist 
der Platzbedarf heranwachsender Sämlinge unterschätzt.
Für eine erfolgreiche Jungpflanzenanzucht ist neben dem Licht 
und der passenden Temperatur auch gesundes Saatgut sowie 
spezielles Anzuchtsubstrat erforderlich.
Die erste Aussaat ohne zusätzliche Belichtung könnte Ende 
des Monats mit Andenbeere (Physalis peruviana), Paprika 
und Tomate gelingen. Die Keimtemperatur sollte mindestens 
20 bis 25 °C betragen. Sicherer und ohne Nachteil ist der 
Termin Ende Februar bis Anfang März.
Bei entsprechender Kulturweise und der richtigen Sortenwahl 
können im Januar Grün und Rosenkohl, Porree (Lauch) sowie 
Feldsalat (Valerianella locusta), Löffelkraut (Cochlearia offici
nalis) und Postelein (Montia perfoliata), auch Winterportulak 
genannt, geerntet werden. Eine Vliesabdeckung schützt bei 
Kahlfrösten die grünen Pflanzenteile vor Kälteschäden.
Stichwort Fruchtwechsel. Damit Sie Jahr für Jahr gesundes 
Gemüse ernten, ist ein Standortwechsel aller Gemüsearten, 
die derselben Pflanzenfamilie angehören, erforderlich. Erst 
nach einer Pause von drei Jahren kann eine Gemüseart aus 
derselben Familie an die gleiche Stelle gesät oder gepflanzt 
werden. Bei artenreichen Familien, wie beispielsweise den 
Kreuzblütlern, ist das schwierig zu realisieren, denn alle 
Kohlarten, Gartenkresse, Rettich, Kohlrabi und die Gründün
ger Raps, Senf und Ölrettich gehören derselben Familie an. 
Um den Überblick nicht zu verlieren, ist eine sorgfältige Planung 
erforderlich. Durch den  Fruchtwechsel, der auch für Erdbee
ren und andere Obstarten wichtig ist, sollen einseitiger Nähr
stoffentzug, die Anreicherung von Stoffwechselprodukten und 
vor allem Krankheiten und Schädlinge vermieden werden.

In Mischkulturen, bei denen sich die Pflanzenarten in jeder 
Reihe ändern und häufig nur wenige Exemplare einer Art 
wachsen, sind Anbaupausen überflüssig. Ein gemischter 
Anbau von Gemüse und Blumen ist ebenfalls möglich, 
wirkungsvoll und attraktiv.
Ein Hochbeet bietet viele Vorteile: Bequeme Arbeitshaltung 
und höhere Erträge, weil die Pflanzen nahe dem Blickfeld 
wachsen und dadurch Mangelerscheinungen sowie Krank
heiten oder Schädlinge schnell erkannt werden. Die Kultur
saison kann auf einfache Weise durch ein Gartenvlies, das 
das Hochbeet dachartig überspannt, verlängert werden. So 
können Sie vorzeitig in die Saison starten und später als 
gewohnt die Kulturzeit im Herbst beenden.
Für das Anlegen eines Hochbeetes ist der Winter ideal, da 
durch den Rückschnitt von Stauden und Gehölzen genügend 
Füllmaterial vorhanden ist. Zum Schutz vor Wühlmäusen 
verschließen Sie zuerst den Boden des Hochbeetes mit 
feinem Maschendraht. Dann füllen Sie schichtweise immer 
feineres Schnittgut von Bäumen, Sträuchern und Stauden 
ein. Die vorletzte Schicht könnte aus grober Komposterde 
bestehen. Den Abschluss bildet eine Mischung aus Garten 
und Kompost erde.
Wählen Sie einen sonnigen Standort, an dem das Hochbeet 
von allen Seiten zugänglich ist.

LIEBER MIT ALS GEGEN DIE NATUR

Der Pflegeaufwand ist maßgeblich von der Art und Weise 
abhängig, wie Sie den Garten bewirtschaften. Naturnahes 
Gärtnern spart Arbeitszeit:
	fWählen Sie die Pflanzen nach den Gegebenheiten des 
Standortes aus. Denn Pflanzen, die sich wohl fühlen, 
wachsen im Grunde von alleine. Sie werden selten krank 
und entwickeln eigene Abwehrstoffe gegen Schädlinge 
und Krankheiten.
	fSchonende Bodenbearbeitung sowie reiche Humusver
sorgung und eine große Artenvielfalt an Kräutern, Stau
den und Gehölzen fördern den Lebensraum Garten. Set
zen Sie, wenn überhaupt, Pflanzenschutz und Düngemit
tel sparsam ein. W. R.Fo
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Beim Obstbaumschnitt kranke Zweige unbedingt 
 entfernen (Obstbaumkrebs am Apfelbaum).
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Langsam regt sich die Natur schon mit den ersten Blüten. 
Lenzrosen, einige Gehölze und die ersten Frühlingsblumen 
lassen sich blicken. Wie schön!

Die ersten süßen Duftnoten verströmt der Duftschneeball 
(Viburnum x bodnantense ‘Dawn’). Dieses zauberhafte Gehölz 
schmückt sich in milden Wintern bereits ab November mit 
lockeren weiß-rosa Blütenbällen, die an sonnigen Tagen 
herrlich nach Frühling duften. Die Blütenzweige sind auch 
hübsch in der Vase.

Ab Dezember bis in den März öffnen sich die glöckchenar-
tigen hellgelb-purpurfarbenen Blüten der Winterblüte 
 (Chimonanthus praecox). Ihr Duft ist für Wildbienen oder 
Hummeln und einige Falter unwiderstehlich. Der 2 bis 3 m 
hohe Strauch stammt aus China und braucht einen geschütz-
ten sonnigen Standort mit nährstoffreichem Boden. Ebenfalls 
in Fernost heimisch ist die immergrüne Skimmie (Skimmia 
japonica). Bei diesen schönen, langsam wachsenden Zwerg-
sträuchern gibt es getrennte Geschlechter. Die männliche 
Sorte ‘Rubella’ blüht in milden Wintern schon von November 
bis April mit rosa-weißen Blütendolden. Die weiblichen Pflan-
zen öffnen dagegen ab April ihre in Massen auftretenden 
kleinen, zarten Blüten.

HONIG LIEGT IN DER LUFT

Ab Februar öffnet die Zaubernuss (Hamamelis x intermedia) 
ihre nach Honig duftenden gelben oder rötlichen Blüten. 
Häufig blüht dieser langsam wachsende Strauch mitten im 
Schnee. Pflanzen Sie ihn möglichst in Sichtweite des Hauses. 

Erst später ab April erscheinen die kräftig grünen Blätter, die 
sich im Herbst zu einem wunderschönen Farbenfeuerwerk in 
Gelb-Orange-Rot wandeln.

Zartes Gelb ist die Blütenfarbe der sehr robusten, immergrü-
nen Schmuckblatt-Mahonie (Mahonia x bealei), die in milden 
Gegenden ab Januar, sonst ab März ihre auffällige Blütenpracht 
zeigt. Ihr Duft erinnert an Maiglöckchen. In ihrer asiatischen 
Heimat ist sie als Unterholz weit verbreitet und wird auch bei 
uns mit relativ trockenen, halb-schattigen Stellen fertig.

BLÜTEN IM SCHNEE

Noch mitten im Winter zeigen Christ-, Schnee- und Lenzrosen 
ihre wunderschönen, großen, sternförmigen Blüten, deren 
Mitte zarte gelbe Pollenbüschel schmücken. Je nach Sorte 
öffnen die robusten Stauden ihre Blüten zu einem anderen 
Zeitpunkt, so dass Sie mit ihnen im Garten oder in Schalen 
auf der Terrasse oder auf dem Balkon die sonst blumenarme 
Winterzeit ideal überbrücken können. Nur an Tagen mit 
starkem Frost legen sie eine Blühpause ein, bis sie bei wär-
meren Temperaturen wieder unbeschadet durchstarten.

Bereits ab November öffnen Christrosen (Helleborus niger), 
wie die beliebten Sorten ‘Praecox’, ‘Wintersun’ oder ‘HGC 
Josef Lemper’ ihre zauberhaften, reinweißen Blüten. Etwa ab 

Früher 
Blütenzauber

Attraktiv: Blüten der LenzroseChristrosen trotzen der Kälte.Duftet süß: Duftschneeball

Die Zaubernuss blüht auch bei Schnee.
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Januar folgen die eng verwandten Schneerosen ‘Snow Rose .́ 
Die Helleborus-Hybriden blühen je nach Sorte bis in den April 
hinein und schmücken sich mit zarten Farben. Die Blüten der 
Sorte ‘Snow Rose HGC Merlin’ beispielsweise erscheinen von 
Januar bis März zunächst in elegantem Cremeweiß und 
zeigen dann zunehmend ein kupferrotes Farbspiel. Ab Februar 
bis Mai begrüßen Lenzrosen (Helleborus orientalis) den Früh-
ling. Sie sind die farbenfrohesten der Helleborus-Familie und 
begeistern mit malerischen Tönen in Weiß, Gelb, Apricot, 
Rosa, Rot bis hin zu dunklem Weinrot. Die Blütenblätter kön-
nen auch noch exotisch gepunktet sein, wie bei der Sorten-
Serie ‘Spotted Lady’.

FRÜHLINGSSCHALEN BEPFLANZEN

In milden Wintern kündigen Anfang Februar die ersten Kro-
kusse, Schneeglöckchen und gelbe Winterlinge den Frühling 
im Garten an. Später folgen Narzissen, Hyazinthen, Trau-
benhyazinthen und Tulpen. Doch jetzt schon stehen die vor-
gezogenen Zwiebelblumen in den Gärtnereien bereit. Genie-
ßen Sie die Vorfreude auf den Frühling draußen und gestalten 
Sie sich mit diesen ein Frühlingsparadies in Töpfen und Scha-
len vor der Haustür oder auf der Fensterbank. Vor allem 
Hyazinthen verbreiten aus ihren dicken Blütenkerzen einen 
intensiven, parfümartigen Duft. Zusammen mit knallig bunten 
Primeln sind sie ein beliebter, traditioneller Blumenschmuck. 

Niedlich ist die Kombination von Hyazinthen, kleinblütigen 
Narzissen und Traubenhyazinthen. Dazu passen duftende 
Veilchen, Primeln, Bellis oder Stiefmütterchen. Kombinieren 
Sie einfach, was Ihnen gefällt. Als Unterpflanzung eignen 
sich Efeu und kleinere Gehölze. D. S.Fo
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Mit vorgetriebenen Frühlingsblühern können Sie jetzt 
schon traumhafte Schalen gestalten.
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In fünf Schritten von der Schotterfläche zu einer artenreichen 
und pflegeleichten Bepflanzung. Unser Gartenberater Sven 
Görlitz erklärt, wie’s geht.

In immer mehr Städten und Gemeinden regt sich Widerstand 
gegen die Verschotterung der (Vor-)Gärten. Zwar ist das 
Anlegen solcher Steinflächen meist durch die jeweiligen 
Landesbauordnungen untersagt, trotzdem werden seit Jahren 
mehr und mehr Gartenflächen unter Schotter begraben. Über 
die negativen Auswirkungen wurde an dieser Stelle und in 
anderen Medien schon viel berichtet. Ein Grund zur Hoffnung 
also, dass immer mehr Eigentümer verstehen: Gärten, die 
dem Klimawandel und dem Artensterben etwas entgegenzu-
setzen haben, müssen anders aussehen, nämlich grün, bunt 
und vielfältig.

Doch was tun, wenn die Schotterfläche bereits da ist? Eine gute 
Möglichkeit ist, diese umzubauen in einen blühenden, arten-
reichen und insektenfreundlichen Stein- und Kiesgarten. Ein 
Sand-Schottergemisch dient hier als Substrat. In diesem wach-

sen trockenheitsverträgliche Gehölze, Stauden und heimische 
Wildpflanzen, die mageren Boden mögen. Der Pflegaufwand 
ist auf diesen Flächen sehr gering. Für diese Art der Gestaltung 
sollte die Fläche die meiste Zeit des Tages in der Sonne liegen.

1. SCHRITT: DAS VLIES MUSS WEG

Unter den meisten Schotterflächen findet sich Plastikvlies 
oder -folie. Diese verhindert einen Austausch zwischen dem 
anstehenden Boden und der Oberfläche und sollte deshalb 
entfernt werden.

Steine und Stauden – wenig Pflegeaufwand Staudenmischpflanzung Weinheimer Präriemorgen

Schotterwüsten?
Nein danke!
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2. SCHRITT: SCHOTTER WIEDERVERWENDEN, 
 FLÄCHE GESTALTEN

Bei grobem Schotter, ab einem Durchmesser von etwa 5 cm, 
kann dieser zu Hügeln und Wällen aufgeschüttet werden. 
Gestalterisch können diese Wälle mit größeren Steinen, 
Natursteinmauern, Totholz und Wurzeln ergänzt werden. 
Danach wird auf der restlichen Fläche ein Sand-Kiesgemisch 
mit einer Korngrößenverteilung von 0 bis 16 mm oder 0 bis 
32 mm etwa 15 bis 20 cm hoch aufgebracht.
Bereits vorhandener, feinerer Schotter und Splitt können auf 
der Fläche verbleiben und werden lediglich mit Sand oder 
feinem Kies vermischt, auch hier bis zu einer Höhe von etwa 
15 bis 20 cm.

3. SCHRITT: NAHRUNG FÜR DIE PFLANZEN

Auf die Kiesflächen wird jetzt 2 bis 3 cm zertifizierter Kompost, 
der frei von Wildkrautsamen ist, aufgebracht und oberfläch-
lich eingearbeitet.

4. SCHRITT: PFLANZEN UND AUSSAAT

Jetzt werden passende Sträucher, Stauden sowie Zwiebel- und 
Knollenpflanzen gesetzt. Z. B. Bartblume, Hecht-Rose, Wilde 
Zwerg-Aster, Echte Bergminze, Natternkopf, Steppen-Wolfs-
milch, Blauraute, Fetthenne und Weinberg-Tulpe. Ausführliche 
Pflanzenlisten dazu finden Sie auf unserer Website.
Inzwischen werden viele pflanzfertige Staudenmischpflan-
zungen für alle Gartenbereiche angeboten. Der Vorteil: Die 
Pflanzen sind bereits in Kisten passend sortiert und müssen 
nur ausgelegt und gepflanzt werden. Für Kiesflächen eigenen 
sich z. B. die Weinheimer Staudenmischungen. Auch die 
Aussaat von trockenheitsverträglichen Wildpflanzenmischun-
gen ist auf diesen Flächen gut möglich.

5. SCHRITT: GANZ OHNE PFLEGE GEHT ES NICHT

Bis die Pflanzen eingewachsen sind, benötigen sie regelmäßig 
Wassergaben. Eventuell auflaufende Wurzelunkräuter müssen 
konsequent entfernt werden. Ansonsten wird wenig eingegrif-
fen, viele Wildpflanzen wie Natternkopf, Königs- und Nacht-
kerze sind zweijährig und „wandern“ im Laufe der Jahre in 
der Fläche. Man jätet also am besten nur das, was man kennt 
und nicht in der Fläche haben möchte, alles andere bleibt 
stehen. Im Februar/März werden die Stauden und Gräser 
zurückgeschnitten und das Schnittgut von der Fläche entfernt.

ZUSÄTZLICHE TIPPS:

	f In den Flächen können auch Totholzstämme z. B. von 
 Buchen oder Robinien eingegraben werden. Mit Bohr-
löchern in verschiedenen Größen versehen werden diese 
zu einem Nistplatz für Wildbienen.
	f Die Fläche gestalten, etwa mit Hügeln, Natursteinmau-
ern, Wurzeln, Sandflächen, Steinhaufen mit Höhlen als 
Unterschlupf für verschiedene Tierarten.
	fWasserstellen für Insekten und Vögel integrieren.
	fAusführliche Pflanzenlisten dazu finden Sie auf  
www. gartenberatung.de. S. G.

WAS IST LOS IN IHREM GARTEN?

Was beobachten Sie, was verändert sich?
Schreiben Sie uns.
E-Mail: Post@FuG-Verlag.de (Anschrift s. Impressum)
Eine Aktion von Familienheim und Garten mit den 
Gartenberatern.
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Steinwall, Totholz und trockenheitsverträgliche Stauden

Bunte Pflanzenvielfalt im Kiesbeet
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Jedes Jahr bringen Saatgut- und Pflanzenproduzenten neue 
Sorten auf den Markt – oft nach jahrelanger Züchtungsarbeit. 
Der Blick auf die diesjährigen Neuheiten lohnt sich: Riesige 
Tomaten, spanische Paprika, leckere Zuckererbsen und neue 
Knollengemüse verlocken zum Ausprobieren!

GIGANTISCHE TOMATEN

Tomaten gibt es viele – von ganz klein bis ganz groß. In 
diesem Jahr sind einige sehr große Tomaten auf den Markt 
gekommen. Mit 500 bis 700 g bringt die neue Fleischtomate 
‘Buffalosun’ (von Kiepenkerl) ein stattliches Fruchtgewicht 
auf die Waage. Zudem entwickeln die Früchte laut Züchter 
ein besonders zartes, stark marmoriertes Fruchtfleisch mit 
gutem Geschmack. Das mache sie ideal für aromatische 
Tomatensuppen und -soßen, als Belag für Burger oder als 
Grill-Tomate. Die Früchte sind außerdem sehr dekorativ, denn 
sie erscheinen mit gelber Schale, die zum Reifezeitpunkt mit 
einer rötlicher Flammenfärbung gezeichnet ist. Die früh 
reifende Sorte sei robust im Wuchs und eigne sich bei einer 

Größe von 1,20 bis 1,50 m sowohl für das Freiland als auch 
für das Gewächshaus.

Um einiges größer ist die neue Sorte ‘Gigantomo’, die laut 
Produzent (Sperli, Kiepenkerl) die größten Tomatenfrüchte der 
Welt liefert. Das mag sein, denn ihre Früchte können ein 
Gewicht von über einem Kilo erreichen! Damit kann diese 
Fleischtomate Rekorde brechen. Doch die roten Früchte von 
‘Gigantomo’ beeindrucken nicht nur mit ihrer Größe, sie 
sollen auch wunderbar fruchtig-süß schmecken und eignen 
sich damit für leckere Soßen, Salate oder Suppen.

PAPRIKA ‘PADRON’

Sie lieben es, vielseitige Geschmackserlebnisse auszuprobie-
ren? Dann ist vielleicht der neue Paprika ‘Padron’ (von Kiepen-
kerl) etwas für Sie. Die Neuzüchtung entspricht dem grünen 
Tapas-Paprika ‘Pimientos de Padron’. Diese Paprika-Art stammt 
ursprünglich aus Spanien. Die kleinen, mundgerechten Früchte 
werden im unreifen, grünen Zustand geerntet und dann typi-

Köstlich:

Die neuen Gemüsesorten

Riesig werden die Früchte der Tomate ‘Gigantomo’. Ideal für ein leckeres Tapas-Gericht: Paprika ‘Padron’
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scherweise als Tapas-Gericht serviert. Dabei verwendet man 
die ganzen Früchte inklusive Stiel und brät sie unter großer 
Hitze mit etwas Olivenöl in einer Pfanne an. Ab und zu wen-
den, bis sie von allen Seiten gegart sind, mit grobem Meersalz 
bestreuen – und fertig ist das köstliche Tapas-Gericht!

Die Sorte ‘Padron’ entwickelt laut Hersteller Früchte mit unter-
schiedlichen Schärfegraden – von mild bis leicht feurig. Die 
Pflanzen erreichen eine Höhe von etwa 80 cm und seien 
damit ideal für die Kultur in Gefäßen geeignet, zum Beispiel 
im Hochbeet, auf der Terrasse oder dem Balkon.

ZUCKERERBSE ‘NAIROBI’

Taufrisch gepflückt zur besten Reifezeit, voller Aroma und mit 
dem Schmelz natürlicher Süße – so sollten Erbsen sein! Dieses 
unvergleichliche Geschmackserlebnis können Sie mit selbst 
gezogenen Erbsenkörnern aus dem eigenen Garten genießen. 
Die neue Zuckererbse ‘Nairobi’ (von Sperli) soll besonders 
ertragreich sein und viele leckere, mittel- bis dunkelgrüne 
Schoten tragen, die vollfleischig, zart und vor allem fadenlos 
sind. Daher braucht man die Erbsen nicht auszupalen, sondern 
kann die ganze Hülse essen. Sie schmeckt laut Hersteller frisch 
und knackig und vor allem die darin liegenden Körner herrlich 
süß. ‘Nairobi’ zeichne sich durch einen kompakten, etwa 
70 cm hohen Wuchs aus. Die Sorte sei robust und resistent 
gegen Echten Mehltau, was auch eine zweite Aussaat im Juli 
für die Herbsternte erlaube. Eine außergewöhnlich dekorative 
Sorte ist die neue Zuckererbse ‘Golden Sweet’ (von Dürr-Samen). 
Die etwa 80 cm hohen Pflanzen bringen attraktive, purpur-
farbene Blüten hervor, die auch essbar sind. Aus diesen ent-
wickeln sich laut Züchter zahlreiche schmackhafte Zuckerscho-
ten mit heller, goldener Farbe – ein besonderer Augenschmaus 
auf dem Teller. Tipp: Die fadenlosen Schoten von Zuckererbsen 

können im Ganzen verzehrt werden und ersparen damit Arbeit 
beim Zubereiten. Jung geerntet mit noch flachen Hülsen sind 
sie gedünstet oder geschmort eine echte Delikatesse. Sind die 
zuckersüßen Körner in den saftigen Schoten herangereift, kann 
man sie frisch von der Pflanze naschen, als Rohkostsalat 
zubereiten, dünsten oder als Vorrat einfrieren.

NEUE KNOLLENGEMÜSE

Kartoffeln selbst anzuziehen ist für viele ein ganz besonderes 
Erntevergnügen. Ideal dafür eignet sich die Topf-Kartoffel 
‘Adessa’ (von Volmary). Diese neue, aus Saatgut gezogene 
Sorte wird ab April als bereits vorgezogene Pflanze im Topf 
angeboten und lässt sich sowohl im Beet als auch im größe-
ren Kübel oder im Hochbeet kultivieren. Sie bildet bis zum 
Herbst in der Erde große, gelbschalige und festkochende 
Kartoffeln, die sich laut Produzent mit einem wunderbaren 
Aroma auszeichnen und gut als Beilage, zum Grillen, für 
Aufläufe oder leckere Kartoffelsalate eignen.

Ein weiteres interessantes Knollengemüse hat Volmary mit 
dem neuen Peruanischen Sauerklee (Oca) ‘Giggles’ in sein 
Sortiment aufgenommen. Dieser stammt ursprünglich aus den 
Anden. Die Pflanzen bilden im Herbst mittelgroße gelb-rötlich 
gefärbte Knollen mit einem leicht säuerlichen Aroma. Sie 
werden in Peru, Bolivien und Venezuela viel und gern genutzt. 
Man braucht sie nicht zu schälen und kann sie dünsten, 
braten, kochen oder roh zum Beispiel in Salaten genießen. 
Doch auch die grünen Kleeblätter können gegessen werden, 
zum Beispiel in Salaten, Smoothies oder Suppen. Die an-
spruchslosen, etwa 50 cm hohen, mehrjährigen Pflanzen 
gedeihen an sonnigem Standort problemlos. Sie sind nicht 
winterhart, können aber in der frostigen Jahreszeit im Kübel 
auf der Fensterbank weiter kultiviert werden. D. S.
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Zuckererbse ‘Nairobi’ schmeckt auch mit Hülse. Exotisch: Peruanischer Sauerklee ‘Giggles’
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Leserforum

LOHNT DER EINBAU  
EINER ZISTERNE?

Liebe Redaktion,

folgende Anmerkungen habe ich 
zum Beitrag über Zisternen in der 
Februarausgabe:
1. Der durchschnittliche Trinkwasser-Verbrauch einer vier-
köpfigen Familie liegt bei etwa 100 m3/Jahr.
2. Davon werden etwa 1 bis 2 Prozent (= 1 bis 2 m3/Jahr) 
getrunken, der Rest wird durch Waschmaschinen, Toiletten-
spülungen und Duschen/Baden verbraucht (Quelle: Wasser-
versorgungsunternehmen).
3. Nutzt man das Regenwasser, das man über die Dach fläche des 
Hauses auffängt, dann bekommt man (bei 700 mm/m2 Nieder-
schlag/Jahr und einer Dachfläche von etwa 200 m2) ungefähr 
140 m3/Jahr zusammen.
Dieses in einer Zisterne aufgefangene Regenwasser ist durch 
Verschmutzung auf dem Dach verkeimt und fängt nach einer 
Weile an, nach Fäulnis zu riechen. (…) Dieses Wasser eignet 
sich nur zur Toilettenspülung. Für die Waschmaschine und 
zum Baden oder Duschen ist es nicht geeignet und kann sogar 
allergische Reaktionen auf der Haut auslösen. Hinzu kommt, 
dass das Wasserversorgungsunternehmen eine Nutzung von 
Regenwasser duldet, solange nur wenige Eigenheimbesitzer 
eine Zisterne verwenden.
Aber die Abrechnung der Abwasserentsorgung wird über 
die Wasseruhr des Trinkwasserbezuges verrechnet. Die Abwas-
sermenge ist durch die Regenwassernutzung wesentlich höher. 
Daher wollen die Abwasserentsorger auch eine Abwasseruhr 
installieren, was erhebliche Kosten in der Beschaffung und 
der Verrechnung für den Verbraucher bedeutet.
4. Bei einer Einsparung von Trinkwasser von etwa 50 m3/
Jahr (= 50.000 Liter/Jahr) gemäß Ihres Beitrages würde sich 
die Einsparung bei einem Trinkwasserpreis von 1 Euro/m3 auf 
etwa 50 Euro/Jahr belaufen (die Zählergebühren sind men-
genunabhängig).
Daher rechnet sich der Einbau einer Zisterne und eines Rohr-
leitungssystems nicht. Ralf Scarlatescu, Brake

 
 
Am 29. Juli 2019 war der 
Earth Over shoot Day oder 
Erdüberlastungstag. Die 
Jahresressourcen der Erde 
für uns Menschen waren 
aufgebraucht und wir haben 
aus ökologischer Sicht über 
unsere Verhältnisse gelebt. 
Laut der Organisation Glo-
bal Foodprint Network, die 
den Tag jedes Jahr Mithilfe 
des ökologischen Fußabdrucks 
berechnet, haben wir bereits 
in sieben Monaten verbraucht, 
was eigentlich ein ganzes Jahr 
an Ressourcen hätte reichen 
müssen.

Damit der Erdüberlastungstag in den nächsten Jahren wieder 
weit nach hinten rutscht und wir für künftige Generationen 
einen lebenswerten Planeten erhalten, sollte jeder seinen 
Beitrag leisten. Wie etwa Wasser sparen. Zu den größeren 
Beiträgen gehört sicherlich die Regenwassernutzung im Eigen-
heim. Welche Vorteile Ihnen die Umstellung auf dieses System 
bietet, worauf Sie achten müssen und welche Risiken und 
Kosten auf Sie zukommen, haben wir hier zusammengefasst.

Trinkwasser gezielT nuTzen

Die allgemeine Schadstoffbelastung unserer Umwelt spiegelt 
sich auch im Grundwasser wider. Immer kompliziertere und 
kostenintensivere Maßnahmen werden nötig, um die Trinkwas-
serversorgung in ausreichender Qualität zu sichern. Die ver-
mehrte Nutzung des Regenwassers könnte zu einer drastischen 
Verringerung des Grundwasserverbrauchs und damit der 
Aufbereitungskosten von Trinkwasser führen und zusätzlich 
Ressourcen schonen. Nur rund die Hälfte des durchschnittlichen 
Pro-Kopf-Bedarfs an Wasser wird zum Kochen, Trinken und 
zur Körperpflege verwendet und muss Trinkwasserqualität 
aufweisen. 50.000 Liter Trinkwasser könnten durch die Trennung 
von Nutz- und Brauchwasser pro Jahr und Haushalt eingespart 
werden, berechnete das hessische Umweltministerium.

Ein weiteres Problem: Die intensive Bebauung und damit 
einhergehende Flächenversiegelung verhindert zunehmend 
das unmittelbare Versickern des Regenwassers. Es kommt zu 
einem oberirdischen Abfließen dieser Wassermengen Fo
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Regenwasser nutzen und Umwelt schonen

Warum eine Zisterne sinnvoll ist

Regenwasser-Flachtank für die Gartenbewässerung
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Reisen

Familienheim und Garten Reiseservice
Unser Reisetelefon 0228 6046811 (Mo. – Fr.: 9 – 18 Uhr)

REISETIPP: Exklusive Radreisen

Schwingen Sie sich auf den Sattel und erkunden Sie Tritt für Tritt auf den schönsten 
Routen beeindruckende Naturlandschaften und Sehenswürdigkeiten. Der Ge-
päcktransport von Unterkunft zu Unterkunft sowie ausführliche Reiseunterlagen 
mit detaillierten Kartenmaterial u.v.m. sind bei allen Reisen bereits inklusive.

Hier unsere Reisen 2020:
• 7 Tage Ostfriesland & seine Inseln
• 6 Tage Sternfahrt rund um Dresden
• 5 Tage Pfalz & Deutsche Weinstraße
• 5 Tage Weser-Radweg
• 8 Tage Rund um das Ijsselmeer
• 7 Tage Donau-Radweg
• 7 Tage Salzburger Seenlandschaft

Radelnd durch Deutschland, Österreich und die Niederlande
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Gepäcktransport
inklusive!

Detailinformationen finden Sie auf www.FuG-Reisen.de

Pause an der Mosel
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Hersteller: Fiskars Gardena Wolf-Garten

Produkt-
bezeichnung:

SnowXpert™ Schaufel Combisystem-Schneeschieber 
ES 50, Combisystem-Ergoline- 

Aluminiumstiel 130 cm

SN-M 55/ZM-AD 120

Preis, UVP: 29,95 Euro 42,98 Euro 35,99 Euro

Mehr Info: www.fiskars.de www.gardena.de www.wolf-garten.de

Gerät und 
Hand habung:

Die Fiskars-SnowXpert-Schneeschaufel 
hat ein verstärktes 35 cm breites Blatt 
aus kräftigem Polypropylen und einer 
harten Alu-Kante mit innen liegendem 
Stahlkern. Sie fasst große Schneemen-
gen, die man nicht vor sich herschiebt, 
sondern zur Seite wegschippt und hat 
eine Gesamtlänge von 131 cm. Der 
oben befestigte Handgriff ist aus Kunst-
stoff hergestellt. Um den Stiel herum 
gibt es einen Kunststoffüberzug. Das 
Gesamtgewicht liegt bei 1,4 kg.

Der Gardena-Schneeschieber ES 50 
aus dem Combisystem besteht aus 
zwei Teilen. Das 50 cm breite Kunst-
stoffblatt hat breite, geprägte Rippen 
und eine dünne Edelstahlkante. An der 
glatten Oberfläche bleibt der Schnee 
kaum haften. Die hohen und breiten 
Ränder bringen zusätzliche Stabilität. 
Der Ergoline-Aluminiumstiel mit rutsch-
festem Kunststoffmantel ist 130 cm lang. 
Das System kommt auf eine Länge von 
166 cm und ein Gewicht von 1,7 kg.

Der Wolf-Garten-Schneeschieber 
besteht aus zwei Komponenten des 
multi-star-Systems. Zum einen ist das 
die 55 cm breite Aufsatz Schneeschau-
fel mit starker Aluminiumkante und 
Aluminium-Trittflächen. Zum anderen 
der 120 cm lange Systemstiel. Zusam-
men kommen sie auf eine Länge von 
145 cm und ein Gewicht von 1,9 kg. 
Der obere Teil des Aluminiumstiels ist 
mit Kunststoff ummantelt. Der D-Hand-
griff besteht ganz aus Kunststoff.

Das fiel uns 
positiv auf:

Schaufel, Stiel und Griff sind fest zusam-
mengesteckt und verschraubt. Kunst-
stoffüberzug und -griff am Stiel absor-
bieren die Kälte. Die 35 cm breite 
Schaufel lässt sich gut in pulverigen 
oder nassen Schnee eintauchen. Für 
das Losschlagen von vereisten Flächen 
werden die umgedrehte Schaufel und 
die Kante wie eine Hacke zur Locke-
rung und zum Lösen benutzt.

Der breite Rand sorgt dafür, dass der 
Schnee nicht an den Seiten abrutschen 
kann. Schneeschieber und Stiel werden 
einfach zusammengesteckt und mit 
einer Feststellschraube fixiert. Beide 
Teile können mit anderen Systemkom-
ponenten kombiniert werden. Das 
Kunststoffblatt ist widerstandsfähig 
gegen Streusalz und bis –40 °C kälte-
schlagfest.

Der Schneeschieber ist bis –30 °C 
kälteschlagfest und resistent gegen 
Streusalz. Sehr gut ist es, dass das 
Schieben durch die beiden Trittkanten 
kräftig mit dem Fuß unterstützt werden 
kann. Der Wolf-Garten-Schneeschieber 
hat die breiteste Schaufel im Test. Die 
volle Aluminium-Profilkante unterstützt 
das Zerschlagen leichter Eiskrusten.

Das fiel uns 
negativ auf:

Der Stiel lässt sich nicht einstellen. Die 
Arbeitshaltung ist für um die 180 cm 
große Menschen durchgehend 
gebückt. Die Kunststoffstiel-Ummante-
lung ist mit feuchten Handschuhen 
rutschig. Schnee schieben ist schwierig.

Der abgewinkelte Griff lässt sich zwar 
gut greifen und durch das hakenförmige 
Ende rutscht man auch nicht so leicht 
ab. Dennoch ist die glatte Fläche mit 
nassen Handschuhen rutschig und 
schlecht festzuhalten.

Der Kunststoffmantel des Stiels hält 
zwar die Kälte des Aluminiums bei der 
Arbeit fern. Dafür wird er aber mit 
feuchten Handschuhen schnell rutschig. 
Das passiert auch mit dem D-Handgriff.

Fazit: Die stabile Fiskars-SnowXpert-Schnee-
schaufel ist gut zum Schippen von 
Schnee für Menschen bis zu einer 
Größe von 175 cm geeignet.

Besonders auf glatten Flächen wie 
Beton oder Asphalt zeigt der Schnee-
schieber seine Stärken. Als Bestandteile 
des Gardena-Combisystems sind die 
beiden Teile eine preiswertere Lösung 
als nur allein als Schneeschieber.

Die Klickverbindung des Systems ist 
seit Jahrzehnten bewährt und mit vie-
len Komponenten austauschbar. Der 
120 cm lange Stiel kann für größere 
Menschen gegen andere Stiele aus-
getauscht werden. Dann ist der Gesamt-
preis vertretbar.

Unser Urteil: gut gut+ gut+
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Mein grüner Wintergarten

p 
Richtig gemütlich wirds  
im beheizten Wintergarten.
 u

Mit geöffneten Seiten sitzt man geschützt 
und doch mitten in der Natur.
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Ein Wintergarten ist eine tolle Möglichkeit, um den Wohn-
raum zu erweitern oder Platz für mehr Pflanzen zu  schaffen. 
Wir zeigen Ihnen, welche grünen Mitbewohner sich im 
Glasanbau wohlfühlen.

Sie träumen von einem ganzjährigen Gartenerlebnis mit 
tropischem Flair, einem grünen Zimmer, das den Wohnraum 
erweitert? Oder suchen Sie eher ein Winterquartier für 
mediterrane Kübelpflanzen, die im Sommer Ihre Terrasse 
schmücken? Vielleicht reicht der Platz im Haus auch nicht 
aus, um Ihre Leidenschaft für Orchideen auszuleben? Ein 
Wintergarten bietet viele Möglichkeiten.

Vorab sollten Sie sich notieren, welche Bedürfnisse und 
Vorstellungen Sie haben. Wie groß soll der Wintergarten 
sein? An welcher Stelle soll er errichtet werden? Soll das 
Glashaus beheizt sein? Möchte ich Fenster und Türen 
integrieren? Welche optischen Ansprüche habe ich?  Welche 
Materialien bevorzuge ich für die Konstruktion oder für die 
Verglasung? Und: Wie möchte ich den Wintergarten bepflan-
zen? Am besten ziehen Sie für die Planung und Realisierung 
einer Oase unter Glas einen Fachbetrieb hinzu, zum Beispiel 
einen Mitgliedsbetrieb des Wintergarten Fachverbands 
(www.wintergarten-fachverband.de). Die Fachleute helfen 
von Beginn an bei der Planung, empfehlen die beste Lage 
und haben – je nach Nutzen und Bedarf – auf dem Schirm, 
welche Materialien, Heizsysteme und Extras sich bestmög-
lich für Sie eignen. Was Sie zum Thema Heizen beachten 
sollten, lesen Sie ab Seite 22.

WOHLTUENDE LEBENDIGKEIT MIT PFLANZEN

Welche Pflanzen sich für den Wintergarten eignen, hängt 
von den herrschenden Temperaturen, der Luftfeuchte und 
dem zur Verfügung stehenden Licht ab. Mediterrane 
Gewächse brauchen im Winter beispielsweise Temperatu-

ren von circa 12 bis 16 °C. Wer tropische Gewächse 
kultivieren möchte, braucht dagegen im Winter Tempera-
turen von etwa 18 bis 23 °C. Man unterscheidet drei 
Wintergarten-Typen:

Kalter Wintergarten: Dieser Wintergarten wird nicht beheizt, 
das heißt hier können auch mal Minustemperaturen herr-
schen. Im Winter eignet er sich somit nicht als Wohnraum. 
Einfach- oder Doppelverglasung lassen viel Licht herein. 
Im Sommer kann er sich trotzdem ordentlich aufheizen, 
weshalb ausreichend Lüftungs- und Schattierungsmöglich-
keiten vorhanden sein müssen. Eine Besonderheit des kal-
ten Wintergartens ist der frostfreie Wintergarten, bei dem 
ein „Frostwächter“ eingesetzt und minimal geheizt wird – und 
zwar so viel, dass die Temperaturen nicht unter 0 °C sinken.

Temperierter Wintergarten: Dieser Typ liegt zwischen dem 
kalten und dem warmen Wintergarten. Im Winter wird 
zwar geheizt, er ist aber nur bedingt als Wohnraum nutz-
bar. Es herrschen dort Temperaturen zwischen 5 und 15 °C, 
was für die meisten (Zimmer-)Pflanzen ein passendes Quar-
tier darstellt. Im Sommer werden mittels Schattierung und 
Wärmeschutzglas Temperaturen von 25 bis 30 °C angestrebt.

Warmer Wintergarten: Der warme Wintergarten wird so 
beheizt, dass ganzjährig ein einheitliches, immer warmes 
Klima herrscht. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 
20 bis 23 °C und sollten nie unter 18 °C abfallen. Als 
Wohnraum ist er somit ganzjährig nutzbar. Hoch isolieren-
des Glas, spezielles Sonnenschutzglas oder Schattierung 
helfen bei der Regulation.
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IM BEET ODER IM TOPF?

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, den Pflanzen 
ein Zuhause im Wintergarten zu geben. Entweder legen 
Sie richtige Beete an, was den Vorteil hat, dass die 
Pflanzen mehr Entwicklungsraum haben und somit auch 
größer werden als in Gefäßen, wo ihnen nur ein beding-
ter Wurzelraum zur Verfügung steht. In festen Beeten 
lässt sich eine automatische Bewässerung einbauen, 
was die Pflanzenpflege deutlich erleichtert und den 
Aufwand minimiert.

Deutlich mehr Flexibilität haben Sie bei der Kultivierung 
der Pflanzen in Töpfen, fahrbaren Trögen und Containern. 
So können Sie immer mal wieder etwas umstellen und 
neu arrangieren – erst recht, wenn die Pflanzgefäße mit 
Rollen versehen sind oder auf einem rollbaren Unterset-
zer stehen. Aber Vorsicht, nicht jede Pflanze verträgt 

extreme Standortwechsel. Mit neuen Gefäßen in ande-
ren Materialien oder Farben lässt sich zudem problem-
los das Gesicht des Wintergartens verändern. Je nach 
Wuchsgeschwindigkeit müssen die Pflanzen sowieso 
immer wieder umgetopft werden. Noch ein Vorteil ist, 
dass Sie kranke Pflanzen leichter absondern und in 
Quarantäne schicken können, damit die gesunden Nach-
barn nicht angesteckt werden.

Nutzen Sie auch Hängegefäße und Ampeln, bepflanzt 
mit überhängenden Arten, sowie Rankhilfen für Kletter-
pflanzen, um die dritte Dimension zu begrünen. Mit 
kleinen Podesten, Tischen und Hockern werden weitere 
Ebenen geschaffen, die noch mehr Stellfläche und 
Abwechslung bieten.

uuu
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PFLANZEN FÜR DEN KALTEN WINTERGARTEN

Der kalte bzw. frostfreie Wintergarten ist bestens geeignet 
für Pflanzen, die ausreichend Licht brauchen und eine kühlere 
Ruhepause, um prächtig zu gedeihen, aber nicht der Witterung 
draußen ausgesetzt sein sollten (etwa ständigem oder starkem 
Frost, Nässe, Wind usw.).

Kakteen (Cactaceae): Viele Kakteenarten kommen mit nied-
rigen Temperaturen sehr gut zurecht und einige brauchen für 
ihre Ruhephase im Winter sogar ein kühleres Umfeld. Manche 
können sogar draußen überleben. Allerdings bekommt den 
meisten Kakteen Regen und dauerhafte Nässe dagegen gar 
nicht, weshalb diese Arten sehr gut im kalten Wintergarten 
aufgehoben sind.

Kamelie (Camellia japonica): Auch diese Schönheit kann 
zwar im Garten kultiviert werden, braucht jedoch Schutz, 
wenn strenge Fröste und Wind herrschen. Deshalb sind Kame-
lien in einem kalten Wintergarten gut platziert. Die Tempera-
turen sollten im Winter nicht über 15 °C steigen. Die Kamelie 
mag einen hellen Standort, jedoch nicht in der vollen Sonne. 
Von Januar bis in den April entfaltet sie ihre üppigen, pfingst-
rosen- oder rosenähnlichen Blüten in den Farben von Weiß 
über Pink bis Dunkelrot, unifarben oder gesprenkelt.

Olivenbaum (Olea europaea): Mit Olivenbäumen zaubern 
Sie mediterranes Flair in den Wintergarten. Die Pflanzen 
bilden robuste Stämmchen mit markanten, silbrig-grün glän-
zenden Blättern. Im Sommer stehen Olivenbäume auch gern 

im Garten und auf der Terrasse. Ab Herbst ziehen sie in den 
Wintergarten, denn sie brauchen eine kühle Winterruhe, 
vertragen aber keine langanhaltenden Fröste.

Hanfpalme (Trachycarpus fortunei): Die tannengrünen Wedel 
dieser robusten Fächerpalme – sie zählt zu den frosthärtesten 
Palmen – können bis zu 1 m Durchmesser erreichen. Sie sitzen 
an einem geraden, faserigen Stamm. Dadurch wird die Palme 
zum exotischen Blickfang im kalten Wintergarten. Die Hanf-
palme sollte an einem hellen Platz stehen.

Weitere mögliche Pflanzen sind Kanarische Dattelpalme 
(Phoenix canariensis), Neuseeländer Flachs (Phormium), Zwerg-
palme (Chamaerops humilis), Echte Feigen (Ficus carica), 
Lorbeer (Laurus nobilis), Zistrosen (Cistus) oder Agaven.

PFLANZEN FÜR DEN TEMPERIERTEN WINTERGARTEN

Das winterliche Klima des temperierten Wintergartens entspricht 
den klimatischen Bedingungen in Südamerika und Südafrika, 
weshalb Pflanzen aus diesen Gebieten sehr gut passen. 
Ebenso gedeihen viele mediterrane Gewächse sehr gut, da 
sie hier ihre nötige Winterruhe finden.

Passionsblume (Passiflora caerulea): Die Kletterpflanze mit den 
auffälligen, im Durchmesser bis zu 18 cm großen Blüten in 
Weiß, Rot, Gelb oder Violett bietet die Möglichkeit, auch andere 
Ebenen zu beleben. Mit ihren Ranken kann sie an anderen 
Pflanzen oder an einem Gitter emporklettern. Unter optimalen 
Bedingungen bilden sich sogar essbare Früchte aus.

Die großen Blüten  
der  kletternden Passions

blume sind einfach  
nur faszinierend.

Mitte Mai 
 er scheinen die 

duftenden, trau
benartigen, gelb
lichweißen  Blüten  
des Olivenbaums.

Die Blüte der 
 Kamelie kann je 
nach Sorte einen 
Durchmesser von bis 
zu 15 cm  erreichen.

Die leuchtenden Hibiskus
blüten heben sich gut vom 
dunkelgrünen Laub ab.
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Zitronenbaum (Citrus limon): Das mediterrane Gewächs 
punktet mit glänzenden immergrünen Blättern, hübschen 
weißen Blüten, die duften, sowie leckeren, säuerlichen 
Früchten. Im Winter sollten Zitronenbäume nicht zu viel 
Licht abbekommen und im Wintergarten eher an einer 
dunklen Stelle stehen. Sonst kann es passieren, dass sie 
die Blätter abwerfen.

Zylinderputzer (Callistemon viminalis): Der Strauch blüht 
meist mehrmals im Jahr und zeigt dann auffällige, rote, 
puschelige Blüten, die an einen Zylinderputzer erinnern. 
Ein sonniger Platz und eine winterliche Ruhephase bei 5 
bis 10 °C sind perfekt.

Paradiesvogelblume (Strelitzia reginae): Ihre extravaganten 
Blüten, die wie ein Vogelkopf anmuten, sind ein absoluter 
Hingucker. Zusammen mit ihren ledrigen Blättern und einem 
Wuchs bis zu 1,5 m Höhe ist sie eine imposante Erscheinung. 
Die Pflanzen wünschen sich einen hellen, sonnigen Stand-
ort und Temperaturen, die nie unter 10 °C fallen.

Hibiskus (Hibiscus rosasinensis): Der tropische Hibiskus 
braucht viel Licht und Temperaturen von 15 °C für seine 
Überwinterung. Seine großen Trichterblüten gibt es in Weiß, 
Gelb, Orange, Rosa und Rot mit verschiedenen Farbver-
läufen. Mit der Staatsblume von Hawaii zieht auch bei 
Ihnen im Wintergarten Südseefeeling ein.

Weitere mögliche Pflanzen sind Schmucklilien (Agapanthus), 
Eukalyptus, Nachtjasmin (Cestrum nocturnum), Kap-Bleiwurz 
(Plumbago auriculata) oder Petticoat-Palme (Washingtonia).

PFLANZEN FÜR DEN WARMEN WINTERGARTEN

Hier fühlen sich subtropische und tropische Exoten wohl. 
Da diese meist auch eine hohe Luftfeuchtigkeit benötigen, 
kann durch regelmäßiges Besprühen oder mit Luftbefeuch-
tungsgeräten nachgeholfen werden.

Bananen (Musa): Es gibt zwar auch winterharte Arten, die 
meisten Bananenpflanzen sollten aber hell und frostfrei 
überwintern und brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit. Für 
einen beheizten Wintergarten empfiehlt sich zum Beispiel 
die Rote Zwergbanane (Musa uranoscopus) mit einer auf-

fälligen roten Blüte, die wie eine Fackel leuchtet, und einer 
Wuchshöhe von maximal 2 m.

Orchideen: Die Gruppe der Orchideen ist riesig: Es gibt 
etwa 30.000 Orchideenarten, dazu kommen noch etwa 
150.000 gezüchtete Hybriden. Wer den Exoten verfallen 
ist, kann sich mit einem beheizten Wintergarten austoben. 
Ob Phalaenopsis, Cambria, Cymbidium, Cattleya oder 
Vanda-Orchideen: Alle benötigen Wärme, viel Licht, keine 
pralle Mittagssonne und eine höhere Luftfeuchtigkeit.

Flamingoblumen (Anthurium): Sie stammen aus den tropi-
schen Regionen Amerikas und sind bei uns inzwischen in 
vielen Farben wie Rot, Orange, Rosa, Purpur bis hin zu 
Hellgrün und Weiß erhältlich. Die dunkelgrünen, glänzen-
den Blätter bilden einen schönen Kontrast zu den auffälligen 
Hochblättern und Blütenkolben.

Drachenbäume (Dracaena): Je nach Art und Sorte haben 
Drachenbäume einfarbig grüne, gestreifte oder gesprenkelte 
Blätter, die lang, , schmal oder breit sein können. Sie mögen 
einen ganzjährig hellen, warmen und luftfeuchten Platz.

Weitere mögliche Pflanzen sind Kentiapalme (Howea fors
teriana), Guave (Psidium guajava), Bougainvillee (Bougain
villea), Bromelien, Goldähre (Pachystachys lutea), Gardenie 
(Gardenia) oder als Kletterer die Kaffee pflanze (Coffea 
arabica). J. S.
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Grün ist nicht gleich grün: 
Vom Drachenbaum sind 

auch panaschierte Sorten 
im Handel erhältlich  

(hier Dracaena reflexa).

Faszination Orchideen: 
Wer diesen Exoten einmal 
verfallen ist, möchte mehr – 
dafür ist ein warmer 
Winter garten ideal.
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Innen warm und außen kalt: Wintergarten-Heizung und 
-Lüftung müssen viel leisten, damit der Innenraum behaglich 
und weitgehend frei von Kondensat ist. Dabei gilt es einiges 
zu beachten. 

Die Steuerung des Klimas gehört zu den technischen Herz-
stücken des Wohnwintergartens. Wer nur einmal in ein in 
der prallen Sonne geparktes Auto gestiegen ist, kann sich 
unschwer vorstellen, welche Temperaturen bei Sonnenschein 
schnell in einem Wintergarten entstehen können. Mehr noch: 
Ein Wintergarten gehört wegen der beabsichtigten Trans-
parenz seiner Umfassung und der geringen Wärmespeiche-
rung seiner Bauteile zu den Räumen, die den Temperatur- und 
Klimaschwankungen der Natur am stärksten ausgesetzt sind. 
Die Hitze des Sommers und die Kälte des Winters machen 
sich hier am unmittelbarsten bemerkbar und beeinflussen 
das Raumklima. Damit dieses Raumklima immer ein Wohl-
fühlklima für Mensch und Pflanze ist, kommt der Wintergar-
ten-Lüftung und der Heizung im Zusammenwirken mit der 
Beschattung und möglichst einer automatisierten Steuerung 
dieser Komponenten sowie der optimalen Glasauswahl eine 
enorme Bedeutung zu.

DAS RICHTIGE WINTERGARTENKLIMA

Zentrale physikalische Messgrößen für das Wintergarten-
Klima sind Luftfeuchtigkeit, Innen- und Außentemperatur 
sowie Temperaturverteilung bzw. Luftbewegung. Diese 
Faktoren müssen immer zusammen gesehen werden, denn 
die relative Luftfeuchtigkeit ändert sich automatisch bei 

Prima Klima

Ein spezielles Wintergarten-Klimasystem bietet nach-
haltigeres Heizen und Kühlen durch eine höhere Energie-
effizienz als herkömmliche Heizungssysteme.
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einer Veränderung der Temperatur: Je kälter die Luft ist, 
desto weniger Feuchtigkeit kann sie „wegstecken“, desto 
eher empfindet man es im Raum als zu „feucht“. Feuchtig-
keit bildet sich an den kühleren Stellen als Kondensat. Sind 
die Heizkörper nicht an den kältesten Stellen im Winter-
garten angeordnet, bildet sich nicht die richtige Luftzirku-
lation heraus und es entstehen starke Unterschiede in den 
Oberflächentemperaturen der Bauteile mit entsprechender 
Kondensierung der Luftfeuchtigkeit, selbst wenn die Luft-
feuchtigkeit im Aufenthaltsbereich der für normale Wohn-
räume entspricht. Als Regel für ein optimales Raumklima 
hat es sich eingebürgert, eine Temperatur von 20 °C in 
Verbindung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit in den Berei-
chen von 40 bis 60 Prozent anzunehmen (mehr dazu sagt 
die DIN 1946 – Lüftung, DIN EN ISO 7730 – Thermische 
Behaglichkeit). 

Im Sommer besteht das Ziel der Klimasteuerung in der 
Verhinderung der Überhitzung im Wintergarten, die durch 
den sogenannten „Treibhauseffekt“ entsteht. Ein nach Süden 
ausgerichteter Wintergarten würde ohne Beschattung und 
Belüftung schnell in Temperaturregionen von bis zu 70 °C 
kommen! Bei Ausrüstung des Wintergartens mit allen heute 
zur Verfügung stehenden technischen Mitteln (Belüftung, 
Beschattung, Verglasung) und deren richtigem Einsatz durch 
den Nutzer kann die Temperatur im Wintergarten auf einige 
Grad über der Außentemperatur beschränkt bleiben. Die 
Begrenzung auf Wohnraumtemperaturen von Kompaktbau-
ten ist allerdings wegen der geringen Speichermassen und 
der hohen solaren Gewinne nur durch technische Kühlung 
zu erreichen. Im Winter geht es u. a. um die Verhinderung 
von Kondensat im Wintergarten, das durch die Erreichung 
des sog. „Taupunktes“ entsteht, wenn eine hohe Luftfeuch-
tigkeit im Zusammenhang mit niedrigen Temperaturen 
auftritt. Im Prinzip bieten alle Wintergartenfirmen alle 
Gewerke zum Bau des Wintergartens an, auch Produkte 
zur Klimatisierung. 

Informationen und Empfehlungen des  
Bundesverband Wintergarten/M. E.

Mehr Info: http://bundesverband-wintergarten.de

Die Intensität von Licht und Wärme hängt von der Him-
melsrichtung ab, nach der der angebaute Wintergarten 
ausgerichtet ist.

Wichtige Informationen zur Klimatisierung bietet der 
Bundesverband Wintergarten in seiner Checkliste für die 
Planung von Wintergärten.

Die Steuerung des Raumklimas gehört zu den techni-
schen Herzstücken eines Wohn-Wintergartens.
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Das Gesamtsystem Wohnwintergarten besteht nicht nur aus 
Profilen, Glas und Beschattung. Ebenso wichtig für eine 
komfortable, ganzjährige Nutzung ist die Heizung. 

Die Heizung muss im Wintergarten höhere Anforderungen 
erfüllen als im herkömmlichen Wohnraum. Moderne Wär-
meschutzgläser erzielen in Anbetracht ihrer geringen Dicke 
zwar ganz erstaunliche Dämmwerte. Dennoch reichen sie 
in diesem Punkt nicht an das massive und wärmegedämmte 
Mauerwerk eines Wohnhauses heran.

Daraus ergibt sich für den Wintergarten ein wesentlich 
höherer Wärmebedarf. Die zu dessen Deckung benötigte 
Energie liefert Ihnen Dank der großen Glasflächen im hohem 
Maße die Sonne, kostenlos und frei von Emissionen. Nicht 
aber an bedeckten Tagen und vor allem nachts können nur 
wenig bzw. keine solaren Gewinne erzielt werden. In diesen 
Fällen muss die Heizung in der Lage sein, die erforderliche 
höhere Wärmeleistung alleine zu erbringen. Und das sofort. 
Da ein Wintergarten auf Grund seiner geringen Masse kaum 
Wärme speichern kann, fallen die Temperaturschwankungen, 
z. B. bei wechselnder Bewölkung oder Sonnenuntergang, 
sehr viel größer aus und treten auch wesentlich schneller auf 
als im herkömmlichen Wohnraum.

Um ein angenehmes, gleichbleibendes Klima zu gewähr-
leisten, muss die Heizung daher die Wärme möglichst ver-
zögerungsfrei bereitstellen und schnell abschalten, sobald 
die Sonne wieder ihrer Pflicht nachkommt. Konventionell 
gestaltete Heizsysteme stoßen hier an ihre Grenzen. Mit 
ihrer für den normalen Wohnraum ausgelegten Leistung und 
konstruktionsbedingten Trägheit können diese die Wärme-

verluste des Wintergartens nicht auffangen. Darunter leidet 
nicht nur die Wohnqualität. Es kann auch zu Schwitzwas-
serbildung an den auskühlenden Glasflächen und Profilen 
kommen. Bei Wintergärten mit offenen Wohnräumen sorgt 
die Thermik für Zugerscheinung oder für kalte Füße, da die 
Wärme immer zum höchsten Punkt geht.

HEIZEN UND KÜHLEN 

Das Diamant-Heiz- und Kühlsystem der XE-Serie wurde spe-
ziell für den Einsatz im Wintergarten, unter Berücksichtigung 
all seiner Besonderheiten, entwickelt. Dieses System stellt die 
erforderliche Heizleistung zur Verfügung und sorgt durch 
aktive Wärmeverteilung für eine schnelle und gleichmäßige 
Erwärmung des Wintergartens bis in den letzten Winkel. 
Dank Sensorsteuerung geschieht dies praktisch ohne Verzö-
gerung. Zudem kann das Heizsystem die starken und schnel-
len Temperaturschwankungen im Wintergarten problemlos 
auffangen.  M. E. 

Mehr Info: https://diamant-wintergartenheizung.de

Angenehm 
warm
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In der Übergangszeit 
kann binnen weniger 
Minuten die optimale 
Temperatur erreicht  
werden.

Die Diamant-3D-DC-In-
verter-Technik ermöglicht 
eine Einsparung von bis 

zu 70 Prozent im Ver-
gleich zu herkömmli-
chen Klimageräten.
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Wer sich über undichte Fenster und hohe Heizkosten geärgert 
hat, sollte die Modernisierung nicht auf die lange Bank schie-
ben. Und warum sind die neuen Fenster so viel besser?

„Sind Fenster älter als 15 Jahre, generell nur einfach verglast, 
der Rahmen undicht oder die Heizkosten viel zu hoch, wird 
es Zeit für neue Fenster. Denn eines der wichtigsten Argumente 
für einen Fenstertausch ist ihre gute Wärmedämmung. Fenster 
mit Einfachglas und bis 1995 übliche Fenster mit unbeschich
tetem Isolierglas sind wahre Energieverschwender“, sagt Frank 
Lange, Geschäftsführer des Verbands Fenster + Fassade (VFF) 
aus Frankfurt am Main. 10 bis 30 Liter Heizöl bzw. Kubikme
ter Erdgas pro Quadratmeter Fensterfläche können im Vergleich 
zu einem neuen Fenster unnötig verloren gehen. Moderne 
Fenster halten Hitze und Kälte fern, sorgen für ein gutes 
Raumklima und schützen vor Lärm und Einbrechern.

BEHAGLICHER WOHNEN

Der Austausch nicht mehr zeitgemäßer Fenster ist ein zentra
ler Baustein des energetischen Sanierens, da sie das Wohl
fühlklima in den eigenen vier Wänden durch wärmere Ober
flächen und höheren Wohnkomfort erhöhen. Um eine ältere 
Immobilie energetisch fit zu machen, sind oft mehrere Maß
nahmen notwendig. Doch in welcher Reihenfolge? Oft wird 
zunächst über den Austausch der Heizung nachgedacht. 
Bauexperten empfehlen jedoch, erst einen Blick auf die Fens
ter und die Fassade zu richten. Wenn zeitgleich die Fassade 
gedämmt werden soll, gilt das als idealer Zeitpunkt für den 
Fenstertausch. Denn dann können die neuen Fenster gleich 
in die Ebene der Fassadendämmung verschoben werden. So 
lassen sich Wärmebrücken in den Bereichen von Fenster
laibung, brüstung und sturz vermeiden.

DER IDEALE ZEITPUNKT

„Wenn Sie wissen wollen, wie alt Ihr Fenster ist, schauen Sie 
in den Zwischenraum der IsolierVerglasung. Dort sind nor
malerweise das Herstellerdatum und der Isolierwert einge
stempelt. Fenster aus der Zeit von 1995 und älter haben in 
der Regel einen Wärmedämmwert – den sog. UWert – von 
2,7 W/(m2∙K) also 2,7 Watt pro Quadratmeter mal Kelvin. 
Dagegen liegt dieser Wert bei modernen Fenstern, die den 
Förderbedingungen zum Klimaschutz entsprechen, bei 
0,95 W/(m2∙K). Hier lohnt sich also ein Austausch in jedem 
Fall“, so Frank Lange.

Energetisch sinnvoll:

Neue Fenster
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Die schlanken Rahmen der 
bodentiefen Holzfenster 
fügen sich optimal in das 
Wohnambiente ein.
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WELCHER RAHMEN PASST?

Als Klassiker gilt sicherlich Holz unter den Rahmenmaterialien. 
Kunststoff ist mit einem Marktanteil von 57 Prozent heute mit 
Abstand das führende Rahmenmaterial für moderne Fenster. 
Dann folgen Metallfenster (vor allem Alu) auf Platz zwei mit 
einem Marktanteil von rund 18 Prozent sowie Holzfenster mit 
rund 15 Prozent. Zunehmend kommen auch Kombinationen 
auf den Markt, zum Beispiel KunststoffHolz, Aluminium
Kunststoff oder HolzKunststoffVerbundwerkstoffe (WPC) mit 
Aluminiumverblendung. Dominierend sind jedoch diese klas
sischen vier:

Naturliebhaber wählen Fenster aus Holz. Für den Rahmenbau 
eignen sich besonders einheimische Hölzer wie Fichte und 
Kiefer, gängig sind aber auch Meranti, Lärche oder Eichenholz. 
Der nachwachsende Rohstoff punktet mit besonderer Optik, 
angenehmer Haptik, mit Langlebigkeit und guten Wärmedämm
Eigenschaften. Ein Nachteil ist, dass man Holzrahmen regel
mäßig mit Farbe oder Lasur streichen muss, auch wenn moderne 
Herstellungs und Behandlungsverfahren die Streichintervalle 
inzwischen wesentlich verlängern. Diese chemischen, thermi
schen oder mechanischen Prozesse verbessern die Eigen
schaften des Holzes, so dass es wetterbeständiger wird und 
Temperaturschwankungen besser verträgt.

Wie auch bei Holzfenstern ist ein hoher technischer und 
gestalterischer Anspruch bei Kunststoffenstern heute Standard. 
Kunststofffenster bestehen meist aus HartPVC, sind lichtbe
ständig und resistent gegen Wind und Wetter. Für die Dämm
wirkung sorgen Luftkammern und gegebenenfalls zusätzliche 
Dämmmodule im Rahmenprofi l. Kunststofffenster gibt es nicht 
nur in Weiß, sondern auch farbig in Dekor, Acrylcolor oder 
Spectraloberfl ächen. Sie sind in der Anschaffung in der Regel 
preisgünstiger als Holz oder Aluminiumfenster.

Fenster und Terrassentüren aus Aluminium besitzen sehr gute 
statische Eigenschaften, weshalb auch große Fensterfl ächen 
oder Terrassentüren mit sehr dünnen Rahmen gefertigt werden 
können. Weitere Pluspunkte: Aluminiumfenster trotzen lange 
der Witterung und können in einer Vielzahl von Farben 
beschichtet und lackiert werden.

Materialmischungen machen aus „normalen“ Fenstern beson
dere Hingucker mit hervorragenden Eigenschaften. Holz
MetallFenster bieten auf der Innenseite die schöne Haptik 
des Holzes, und außen sorgt eine robuste, pulverbeschichtete 
AluminiumSchale für eine elegante Ansicht und Wetterschutz. 
Diese kann auch farbig pulverbeschichtet werden. Daher ist 
ein Erhaltungsanstrich hier im Gegensatz zum reinen Holz
fenster in der Regel nicht nötig. Im Trend liegen auch Kunststoff
Aluminiumfenster. Das sind Kunststofffenster mit einer außen
liegenden, in der Regel farbigen Aluminiumdeckschale. So 
profi tiert der Bauherr von den Vorteilen des Kunststofffensters 
und kann außenseitig farbige Akzente setzten, da die Alumi
niumschale hochwertig farbig pulverbeschichtet werden kann.

Holz

Aluminium

Kunststoff

Holz und Aluminium
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OFT UNTERSCHÄTZT: GLAS

Ältere Fenstereinheiten haben entweder nur eine Einfachscheibe 
oder ein Zweischeibenisolierglas, das von einem einfachen 
Rahmen getragen wird und die Wärme nicht dauerhaft im 
Innenraum halten kann. „Gegen diesen irrwitzigen Energie
verlust bringt man eine hauchdünne Beschichtung aus Edel
metall auf das Glas auf, welche die langwellige Wärmestrah
lung reflektiert. Durch diese hauchdünne metallene Beschich
tung kann die Emissivität, also die Wärmeabstrahlung, um 
über 90 Prozent gesenkt werden“, erklärt Jochen Grönegräs, 
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Flachglas e. V. 
(BF). In der Regel wird dafür Silber verwendet, das trotz seiner 
geringeren Wärmedurchlässigkeit viel sichtbares Licht und 
Infrarotstrahlung in den Innenraum hindurchlässt. Das allein 
sorgt aber noch nicht dafür, dass aus den früheren Energie
löchern effiziente Fenstergläser mit hohem Einsparpotential 
geworden sind. „Zusätzlich füllen wir in den Scheibenzwi
schenraum Edelgas, meist Argon oder Krypton. Diese Edelgase 
weisen eine viel niedrigere Wärmeleitfähigkeit auf als einfa
che, möglichst trockene Luft, die sich früher zwischen den 
Glasscheiben befand“, so Grönegräs. Heutzutage gelten 
DreifachIsoliergläser als Standard.

GUTE PLANUNG

Ein Fenstertausch sollte, wie jedes teure Bauvorhaben, ganz 
genau geplant werden. Denn an dieser Stelle im Gebäude 
spielen bauphysikalische Zusammenhänge eine wichtige Rolle: 
Ersetzt man im Altbau einfach nur die veralteten Fenster, 

verändern sich die Dämm und Luftdurchlässigkeitswerte an 
diesem Punkt, was zu neuen Herausforderungen für eine 
schlechter gedämmte Außenwand führen kann. Feuchtigkeit 
kann nicht mehr entweichen und sammelt sich an den weniger 
isolierten Bereichen. Feuchtigkeitsschäden und Schimmel 
können die Folgen sein. Zu einer guten Planung gehört es 
deshalb, das Zusammenspiel zwischen Außenwand, Fenstern 
und der Haustür zu beachten. Rat finden Hauseigentümer bei 
einem Energieberater oder Architekten. Dieser kann die 
Wunschvorstellungen mit der Substanz des Hauses abgleichen 
und Sanierungsempfehlungen geben. 

WICHTIG: FACHKUNDIGER EINBAU

Neue Fenster müssen fachgerecht eingebaut werden. Am 
besten wählen Sie einen Fachbetrieb für den Fenstertausch 
aus, der gemäß Leitfaden zur Montage des RALGüteaus
schusses arbeitet. Profis bauen Fenster nach anerkannten 
Regeln ein und verankern sie mit langen Schrauben fest im 
Mauerwerk. Dabei spielt die Abdichtung eine große Rolle. 
Wichtig ist, dass das Prinzip „innen dichter als außen“ ein
gehalten wird. Der Bauanschluss muss von der Innenseite 
dampfdiffusionsdicht und außen schlagregendicht sein, um 
Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden. 

Einen Überblick über alle Fachbetriebe mit RAL Gütezeichen 
finden Sie auf der Seite der Gütegemeinschaft Fenster, 
Fassaden und Haustüren e. V. www.window.de/guetege
meinschaftfenster.

KEINE FÖRDERMITTEL VERSCHENKEN

Finanzielle Anreize für die FensterModernisierung gibt es in 
Form von Fördermitteln der staatlichen Kreditanstalt für Wie
deraufbau KfW im Programm „Energieeffizient Sanieren“. 
Darüber hinaus gibt es spezielle Förderprogramme der Bun
desländer, Kommunen und auch Energieversorger. Dazu Frank 
Lange: „Ab diesem Jahr bietet die Bundesregierung die 
Möglichkeit, dass Eigenheimbesitzer und Modernisierer 20 Pro
zent ihrer Sanierungskosten von der Steuer absetzen und so 
bis zu 40.000 Euro sparen.“ Weiterhin bietet die KfW eine 
Reihe von Förderprogrammen. 
Mehr Infos: www.fensterkoennenmehr.de. A. P.
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Wer morgens mit verspanntem Nacken und Rückenschmerzen 
aufwacht oder sich wie gerädert fühlt, sollte zuallererst sein 
Bettsystem und die Matratze kritisch prüfen. Wie lange hält 
eigentlich eine Matratze? Sollte sie eher fest oder weich sein? 
Was man vor dem Probeliegen wissen sollte.

Gut ein Drittel unseres Lebens verbringen wir im Schlaf. Eine 
passende Schlafunterlage, bestehend aus Matratze, Lattenrost 
und Bettgestell ist die wichtigste Voraussetzung für einen erhol-
samen Schlaf. Die Formel für ein perfektes Bett lautet: stützen 
und entlasten. Im liegenden Zustand entspannt sich die Rücken-
muskulatur, wenn die natürliche S-Form des Rückgrats an 
Schultern und Hüften entlastet wird. Beine und Taille werden 
dabei immer abgestützt. Bildet die Wirbelsäule in der Seiten-
lage eine Gerade, ohne einzuknicken, ist das Bettsystem per-
fekt. Außerdem raten Experten, etwa alle acht Jahre die Mat-
ratze auszutauschen. Denn mit der Zeit verliert auch die beste 
Ma tratze an Qualität – sie federt nicht mehr so gut und liegt 
sich in der Mitte durch. Außerdem sammeln sich in der Matratze 
Schweiß und Hautreste, was auf Dauer unhygienisch wird.

DIE IDEALE MATRATZE

Gibt es eigentlich die perfekte Matratze für alle? „Nein“, 
sagt Martin Auerbach, Geschäftsführer vom Fachverband 
Matratzen-Industrie e. V. aus Wuppertal. „Bei der Matratze 
gibt es auf der einen Seite objektive, nachprüfbare Pro-
dukteigenschaften, wie den Härtegrad, Dauerhaltbarkeit 
usw. Sie können eine erste Orientierung geben. Damit die 
Matratze perfekt zu mir passt, muss sie meinen persönlichen 
Bedürfnissen entsprechen und ich muss mich darauf wohl 
fühlen.“ So gibt es jede Menge Matratzenarten – auch für 
Seitenschläfer, Bauchschläfer oder für Menschen, die sehr 
unruhig schlafen oder nachts stärker schwitzen.

Schlafen Sie gut!

IM SIEGELDSCHUNGEL

Siegel können eine erste Orientierung geben, bilden 
aber grundsätzlich nur die objektiv messbaren Produkt-
eigenschaften wie Druckverteilung, Härtegrad, Haltbar-
keit ab. Die entscheidenden Fragen für Verbraucher sind: 
Wer ist der Siegelgeber (ist er seriös)? Welche Quali-
tätsstandards genau attestiert das jeweilige Siegel (sind 
diese für mich relevant)? Gütesiegel können Orientierung 
geben, dienen gleichzeitig aber auch der Verkaufsför-
derung. Für alle Siegel gilt, dass Hersteller die Lizenz 
kaufen, um damit zu werben. Das lässt aber nicht den 
Umkehrschluss zu, dass Produkte ohne diese Siegel eine 
geringere Qualität haben. Manche Matratzenhersteller 
entscheiden sich bewusst gegen die Siegelnutzung, weil 
ihnen die Anforderungen nicht weit genug gehen oder 
sich diese kaum von den gängigen Normen für Matrat-
zen unterscheiden Zu den verbreitetsten Gütesiegeln für 
Matratzen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) zählen:

OEKO-TEX Standard 100 – gibt Aufschluss über schadstoff-
geprüfte Qualität textiler Bestandteile.

Umweltzeichen Blauer Engel (DE-UZ 119) – enthält ebenfalls 
im Wesentlichen Schadstoffgrenzwerte. Zusätzliche Qua-
litätsanforderungen an die Gebrauchstauglichkeit stützen 
sich auf die oben genannten Normen.

Für den Blauen Engel rechnet der Fachverband Matratzen-
Industrie e. V. mit einer Erweiterung des Kriterien katalogs, 
damit künftig auch der Einsatz von Recyclingmaterial, 
Recycling- und/oder Kreislauffähigkeit von Materialien und 
Produkten einfließen können. Dieser Aspekt wird in Zukunft 
mit Sicherheit stark an Bedeutung gewinnen.

Stiftung Warentest – Hersteller können eine Lizenz zur 
Werbung mit ihrer Testnote erwerben. Besonders die 
Werbung als „Testsieger“ hat in Deutschland einen hohen 
Stellenwert.

Made in Germany – hier gilt es zu hinterfragen, ob das 
wirklich für den Großteil der Produktionsschritte zutrifft.
 (Quelle Fachverband Matratzen-Industrie e. V.)

BAUEN & EINRICHTEN FUG 1 | 2128



uuu

PROBELIEGEN

Für den Matratzenkauf sollten Sie sich Zeit nehmen, denn um 
die optimale Matratze zu finden, muss man unterschiedliche 
Modelle ausprobieren. Achten Sie beim Probeliegen in beque-
mer Kleidung auf Ihr persönliches Empfinden! Legen Sie sich 
am besten so hin, wie Sie am liebsten schlafen. Wer gerne 
auf der Seite schläft, sollte die Matratze auch so testen. 
Probieren Sie verschiedene Modelle aus (Federkern, Latex, 
Kaltschaum, unterschiedliche Preislagen). „Grundsätzlich kann 
man sagen, dass Federkernmatratzen stärker nachschwingen 
als Kaltschaum. Das liegt an den Stahlfedern, die im Inneren 
der Matratze verbaut sind. Dagegen passt sich eine Matratze 
mit Viskoschaum den Körperkonturen an und lässt den Körper 
ins Material einsinken. Deshalb heißt es: Ausprobieren und 
vergleichen, um herauszufinden, mit welchem Liegegefühl 
man sich am wohlsten fühlt“, erklärt Martin Auerbach.

AM BESTEN MORGENS TESTEN

Der Fachhändler prüft, ob Ihre Wirbelsäule auf der Matratze 
gut gelagert wird. So sollten etwa Schulter- und Beckenbereich 
immer etwas tiefer in die Matratze einsinken können, damit 
die Wirbelsäule sich nachts in ihrer natürlichen Position erho-
len kann. „Auch das persönliche Wärmeempfinden macht 
einen Unterschied: Für Menschen, die stark schwitzen, bieten 
Federkernmatratzen den Vorteil, dass mit den Federn im 
Inneren eine gute Durchlüftung der Matratze verbunden ist. 
Dagegen haben Schaummatratzen – egal ob Latex-, Kalt- oder 
Viskoschaum – eher wärmende Eigenschaften und eignen 
sich daher für Menschen, die nachts schnell frieren“, erklärt 
Experte Auerbach. Ein guter Berater weiß meist nach drei bis 
fünf Versuchen, welche ergonomische Passform ein Körper 
hat und welche Matratzen in Frage kommen. Und: Matratzen 
testet man am besten vormittags – schön ausgeruht. Am Abend 
fühlt sich der Körper erschöpft an, und jedes Bett erscheint 
dann gemütlich.

HARTE ODER WEICHE MATRATZE?

Die meisten Matratzen werden in verschiedenen Härtegraden 
angeboten, manche Hersteller unterscheiden „weich“, „mittel“ 
und „hart“, andere bieten sogar fünf Ausführungen an. Der 
Härtegrad gibt eine erste Orientierung darüber, ob die Mat-
ratze eher fest oder weich ist. Allerdings sollte man sich nicht 
durch die unterschiedlichen Härtegrad-Einstufungen der Her-
steller verunsichern lassen. Die Deklarationen in diesem Bereich 
sind noch nicht einheitlich geregelt, deshalb ist es wichtig, 
bei jeder Matratze selbst auszuprobieren, welcher Härtegrad 
ideal für mich ist.

WIE WICHTIG IST DER LATTENROST?

„Wir sprechen von einem Schlafsystem, wenn Matratze und 
Lattenrost aufeinander abgestimmt sind und die Eigenschaften 
beider Elemente optimal zum Tragen kommen.

Wenn ich eine super flexible Matratze auf einen starren 
Rollrost lege, behindern sich die Eigenschaften gegenseitig. 
Umgekehrt gilt das genauso: Eine stufenlos verstellbare Unter-
federung kann ihre Wirkung nur dann entfalten, wenn die 
Matratze all diese Bewegungen auch mitmacht “, so Auerbach. 
Je nach Modell lassen sich Fuß- und Kopfteil per Hand oder 
elektrischem Motor in einem bestimmten Winkel justieren. 
Wie variabel ein Lattenrost sein muss, kommt auf die Gewohn-
heiten des Schläfers an. Statt eines herkömmlichen Lattenrosts 
setzen sich Tellersysteme aus Massivholztellern mit dreidimen-
sional beweglichen Federkörpern immer mehr durch.

WAS SPRICHT FÜR „MADE IN GERMANY“?

Matratzen sehen nur auf den ersten Blick gleich aus. Fragen 
Sie nach der Herkunft von Matratzen und vergleichen Sie 
Qualität und Verarbeitung. Dazu Martin Auerbach: „Auch 
bei Matratzen steht „Made in Germany“ für hohe Qualitäts-
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Testen Sie die Matratze in bequemer Kleidung. Ein Lattenrost muss auf die Matratze abgestimmt sein.
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maßstäbe. Das umfasst neben dem hochwertigen Produktde-
sign beispielsweise auch, dass Matratzen aus Deutschland 
schadstoffgeprüft sind und strenge Grenzwerte einhalten. Die 
Nähe zum Produktionsstandort wirkt sich unmittelbar positiv 
aus, denn die kürzeren Transportwege schonen zugleich das 
Produkt und die Umwelt.“

DAS PASSENDE BETT

Für besseres Schlafen sind Design und Material des Bettes 
zweitrangig. Zwar soll Zirbenholz den Schlaf verbessern, das 
ist aber wissenschaftlich noch nicht belegt. Beliebt ist das 
klassische Vierpfosten-Bett aus Naturholz. Neben dem statt-
lichen Eindruck, den das Bett erweckt, lassen sich mit einem 
hölzernen Gestell – im Gegensatz zu Metallbetten – eventu-
elle elektrische Spannungen vermeiden. Polsterbetten mit 
individuellen Kopfteilen sorgen für Gemütlichkeit. Die Stan-
dardbettlänge misst in Deutschland 2 m. Grundsätzlich sollte 
das Bett aber immer 20 cm größer sein als der Schläfer. Das 
bedeutet für einige, dass ein Standardbett und -matratze zu 
kurz sind. Experten empfehlen eine Mindestbreite von 90 cm 
für ein Einzelbett. Außerdem ist die Höhe ein wichtiger Aspekt. 
Die Standardhöhen reichen von etwa 40 bis 50 cm. Die 
sogenannte Komforthöhe liegt zwischen 50 und 60 cm. Diese 
Betthöhen erleichtern das Aufstehen und Hinlegen ungemein.

BOXSPRINGBETT UND FEDERUNG

Liebhaber hochwertiger Boxspringbetten schwärmen von 
einem Liegegefühl „wie auf Wolken“. Das Besondere an 
Boxspringbetten ist ihre Federung, denn anstelle eines 
Latten rostes und einer Matratze werden hier mehrere Polster-
schichten übereinander gestapelt. Der Aufbau eines Box-
springbetts sieht so aus: Der Lattenrost wird durch das 
namensgebende „Boxspring“ ersetzt, einen Unterbau aus 
einem festen Holzrahmen, in den ein Federkernsystem 
eingearbeitet ist. Über diesem gepolsterten Untergestell 

liegt die eigentliche Matratze, die ebenfalls mit Bonnell-
federn oder einem Taschenfederkern gefüllt ist. Bei einem 
Doppelbett kann man auch zwei unterschiedliche Matrat-
zen mit verschiedenen Härtegraden  wählen. Den Abschluss 
bildet ein dünner Topper, der bei zwei Einzel matratzen die 
Besucherritze verdeckt. Der Topper ist schön weich, während 
Sie die Matratze und das Boxspring im Schlaf stützen und 
für eine angenehme Position sorgen. Der vielschichtige 
Aufbau von Boxspringbetten sorgt für eine Liegehöhe zwi-
schen 50 und 70 cm, die Ihnen das Aufstehen aus dem 
Bett und den Einstieg erleichtern. Das ist komfortabel. Eine 
angenehme Sache. Das wird als sehr angenehm empfunden.
 A. P.
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Vierpfosten-Bett aus Naturholz Polsterbett mit individuellem Kopfteil

Aufbau eines Boxspringbetts
1  Topper
2  Matratze mit Bonnellfedern oder Taschenfederkern
3  Boxspring (ersetzt den Lattenrost)
4  fester Holzrahmen

2

1

4

3

BAUEN & EINRICHTEN FUG 1 | 2130



HOTEL AUF RÄDERN

Kurzweilige und humorvolle Lektüre über Annas und Gabriels 
Traum vom Ruhestand: Europa mit dem Wohnmobil zu  bereisen. 
Über Kauf, erste Pannen, Campingplatz- und Familien-
geschichten mit kleinen Einblicken in die deutsche Geschichte 
entspinnt sich ein Abenteuer zwischen Ostsee und spanischer 
Mittelmeerküste.
 

Anna Dross
Abenteuerreise Wohnmobil

363 Seiten, Paperback
10 Euro

Goldmann Verlag
ISBN: 978-3-442-14243-9

HEILKRÄUTER FINDEN

Die diplomierte Kräuterpädagogin Liesa Rechenburg teilt in 
diesem Buch das Wissen von Österreichs Kräuterguru  Kamillus 
Kratzer über Heilkräuter aus Wald und Bergwiesen. Tipps für 
die Bestimmung, Wissenswertes über Wirkung, Ernte und 
zum Verwechseln ähnlich sehende Pflanzen werden schema-
tisch aufgelistet. Plus: Rezepte für heilende Essenzen, Salben, 
Cremes, Tees und Ölauszüge. Mit Bestimmungsbooklet zum 
Mitnehmen.
 

Liesa Rechenburg
Dort oben sehe ich euch wachsen

256 Seiten, Hardcover
22,90 Euro

Löwenzahn Verlag
ISBN: 978-3-7066-2636-1

SEHNSUCHTSZIELE

Wunderschön bebildertes Buch mit den 52 Top-Zielen in 
Europa für einen Wochenendausflug. Die europäischen Groß-
städte werden mit wichtigen Sehenswürdigkeiten, der opti-
malen Reisezeit, einer Karte und Übernachtungsmöglichkeiten 
vorgestellt. Hier beginnt die Reise schon beim Blättern.
 

 
 

Die schönsten Wochenendtrips
216 Seiten, Hardcover

19,99 Euro
Holiday Verlag

ISBN: 978-3-8342-3188-8

IN VOLLER BLÜTE

Bunte Tulpen in den Niederlanden, die atemberaubende 
Mandelblüte auf Mallorca sowie herrlich duftende Lavendel-
felder der Provence laden schon auf den Bildern zu einem 
Ausflug ein. Wissenswertes über die Blüten, besondere Feste 
und Märkte zur Blütezeit und weitere Sehenswürdigkeiten ist 
ansprechend dargestellt. Das Buch ist Bildband und Reise führer 
zugleich. Gehen Sie auf Entdeckungsreise!
 

 
Christa Klus-Neufanger

Blütenreise
160 Seiten, Hardcover

25 Euro
Lifestyle Busse Seewald Verlag

ISBN: 978-3-7724-7271-8
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Fernweh …Reisen beginnt im Kopf. Und auch Bücher können uns in traum-
hafte Welten entführen. Hier kommen unsere Empfehlungen.
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Urlaub am Meer Städtereisen

Reiseangebote unter: www.FuG-Reisen.de
Unser Reisetelefon 0228 6046811 (Mo. – Fr.: 9 – 18 Uhr)

Auszeiten vom Alltag
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Rad- und Wanderreisen

Wellnessreisen

Schiffsreisen
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Mit GlücksFood erfüllte sich Anna-Maria Baier aus Buchen 
(Baden-Württemberg) einen Herzenswunsch. Seit Juni letzten 
Jahres veröffentlicht sie auf ihrem Blog regelmäßig saisona-
le, abwechslungsreiche, gesunde und vegetarische Rezepte. 
Daneben gibt es jede Menge Tipps für einen gesunden Le-
bensstil. Anna-Maria Baier ist seit 2017 Mitglied im Verband 
Wohneigentum. Hier zeigt sie, wie der perfekte Start in den 
Tag gelingt.

Overnight Oats sind Alleskönner. Perfekt für einen energie-
vollen Start in den Tag, aber auch als Snack, Mittag- und 
Abendessen geeignet. Schnell zu- und vorbereitet, im Kühl-
schrank kaltgestellt und nach 1 bis 2 Stunden servierfertig. 
Bei Overnight Oats handelt es sich um in Milch, Pflanzendrink 
oder Wasser eingeweichte Haferflocken (Oats), die (über 
Nacht) zu einem leckeren und gesunden Brei werden. Als 
Basis werden üblicherweise Haferflocken verwendet, aber 
auch Dinkel-, Hirse- oder Reisflocken schmecken lecker. Im 
Gegensatz zu Porridge (warmer Haferbrei) werden Overnight 
Oats kalt gegessen. Damit es nicht eintönig wird, lassen sich 
mit dem folgenden Baukasten immer wieder neue Kreationen 
zusammenstellen.

GRUNDREZPT OATS

Die Basis: Vollkornhafer-, Vollkorndinkelflocken, Hirse- und/
oder Reisflocken.

Dazu nach Wahl: Trockenfrüchte (z. B. Cranberrys, Rosinen), 
Nüsse, ganz und/oder gehackt, Kerne und/oder Samen, 
Gewürze (z. B. Zimt, Vanille), Toppings (z. B. Kokosflocken 
oder -chips), Obst.

Und abschließend: Milch, Pflanzen-, Nussdrink, Kokos-, But-
termilch, Orangensaft, Joghurt, Quark, Skyr.

SO WIRD’S GEMACHT:

Die trockenen Zutaten mischen, Flüssigkeit dazugeben und 
für mindestens 1 bis 2 Stunden, am besten über Nacht in den 
Kühlschrank stellen. Mit Apfel bzw. Kokoschips garnieren und 
servieren.

Mehr Rezepte: www.gluecksfood.com

KERNIGE HAFER-OATS

Zutaten für 1 Portion
	f50 g Hafervollkornflocken
	f1 TL Leinsamen
	f1 TL Sonnenblumenkerne
	fCashewkerne
	f150–200 ml Milch, Pflanzen- oder Nussdrink  
(z. B. Cashewdrink)
	fApfel

GESUNDE KOKOS-OATS

Zutaten für 1 Portion:
	f50 g Hafervollkornflocken
	f1 EL Weizenkleie
	f1 EL Rosinen
	f150–200 ml Milch, Pflanzen- oder Nussdrink  
(z. B. Kokosdrink)
	fTopping: Kokoschips Fo
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Gesund frühstücken
Anna-Maria Baier 

kreiert neue,  
gesunde Rezepte  
aus Leidenschaft.

GENIESSEN FUG 1 | 2132



34  Mitteilungen des Verbands 
Wohneigentum 
Landesverband Bayern

	f „Persönlicher Kontakt ist durch nichts zu ersetzen“
	f Auch in schwierigen Zeiten für Sie da
	f Kurznachrichten
	f Gartenberatung im Verband Wohneigentum

IMPRESSUM: Mitteilungen des Verbands Wohneigentum Landes
verband Bayern | Verantwortlich: Rudolf Limmer, Präsident (V.i.S.d.P.) | 
Redaktion: Stefan Zrenner, Redakteur | Verband Wohneigentum 
Landesverband Bayern e. V., | MaxPlanckStr. 9, 92637 Weiden | 
Tel.: 0961 4828824 | Fax: 0961 4828849 | pressebsb@verband
wohneigentum.de | www.verbandwohneigentum.de/bayern

Für den Inhalt der Bezirksnachrichten sind die Bezirksgeschäftsstellen 
verantwortlich.

IM MITGLIEDSBEITRAG DES VERBANDS WOHNEIGENTUM - LANDESVERBAND BAYERN SIND ENTHALTEN:

Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht-
versicherung
Deckungssummen:
10 Millionen Euro für Personen und 
Sachschäden
60.000 Euro für Vermögensschäden
• für 1 Familienheim/Haus (mit bis zu 

vier Wohnungen. Bei vier Wohnun
gen muss jedoch mindestens eine 
Wohnung selbst bewohnt sein) und

• für 1 unbebautes Grundstück und
• für 1 Ferienwohnung oder 

1 Wochenendhaus und
• für 1 Schrebergarten
(Versicherungsschutz nur für Objekte 
im Inland)

Bauherrenhaftpflichtversicherung
Deckungssummen: wie oben
Bausumme: 750.000 Euro
Achtung: Versichert als Bauherr gegen
über Haftpflichtschäden, die einem 
Dritten, Unbeteiligten, entstehen!
(Das ist keine Unfallversicherung für 
Helfer am Bau.)

Spezial-Rechtsschutzversicherung
Wohnungs und Grundstücksrechtsschutz
 Versicherungssumme: 500.000 Euro
 im Nachbarrecht: 2.000 Euro
Detaillierte Versicherungsbedingungen 
und die Höhe der Selbstbeteiligungen 
 unter: Tel: 0961 4828828

Gewässerschadenhaftpflichtversicherung
Heizöltanks mit bis zu 11.000 l 
 Gesamtfassungsvermögen für das 
 versicherte Grundstück

Sonstiges
• Kostenlose mündliche Rechts

beratung durch die juristische 
 Abteilung unseres Landesverbandes

• Magazin Familienheim und Garten
• Teilnahme an Informationsveranstal

tungen seiner Siedlergemeinschaft
• Die meisten Siedlergemeinschaften 

verleihen Garten und Heimwerker
geräte.

Nähere Auskünfte zu den beitragsbedingten Versicherungen erhalten Sie in Ihrer Bezirksgeschäftsstelle oder in der Landesgeschäftsstelle.
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„Persönlicher Kontakt ist 
durch nichts zu ersetzen“

Liebe Mitglieder,

ich wünsche Ihnen, auch im Namen meiner Präsidiumskollegen, 
ein erfolgreiches, glückliches und vor allen Dingen ein gesundes 
Jahr 2021.

Wollen wir hoffen, dass der Impfstoff gegen Corona die Erwar-
tungen erfüllt und auch in den notwendigen Mengen zur Ver-
fügung steht, damit möglichst effi zient und wirkungsvoll geimpft 
werden kann. Wir haben im vergangenen Jahr doch lernen 
müssen, anders als bisher zu leben. Für meine Begriffe ist es 
schon ein deutlicher Einschnitt, wenn man sich nicht mehr per-
sönlich treffen kann und folglich auf technische Hilfsmittel wie 
Videokonferenzen oder dergleichen ausweichen muss. Den 
persönlichen Kontakt kann dies nicht ersetzen. Umso mehr freue 
ich mich darauf, wenn dieser im Laufe des Jahres doch wieder 
möglich sein kann.

VERBANDSINTERESSEN IN POLITIK VERTRETEN

Wir haben heuer Bundestagswahlkampf. Es bleibt abzuwarten, 
was auf der politischen Schiene passiert und wie sich die Bevöl-
kerung, wie wir uns alle politisch entscheiden werden. Auch die 
Corona-Einfl üsse werden dabei eine gewisse Rolle spielen. Aus 
Verbandssicht hoffen wir darauf, dass sich die Politik in Richtung 
Schutz und Erhalt des selbstgenutzten Eigentums bewegt. Wir 
werden auf jeden Fall nicht ruhen und unsere Ziele und Wünsche 
an entsprechender Stelle platzieren.

ABWARTEN UND HOFFEN

Wir haben durch Corona aber auch gelernt, dass bestimmte 
Besprechungen und Treffen auch anders durchführbar sind und 
werden diese Erfahrungen in unsere Planungen einbauen. Dies 
dient der Umwelt und schont unsere Kassen. Ein Umdenken hat 
hier bereits stattgefunden.

Wir haben für 2021 wieder einige Programmpunkte vor. Ob 
diese dann tatsächlich realisiert werden können, hängt natürlich 
von der Entwicklung der Pandemie ab. Wir werden Sie aber 
rechtzeitig hier und über die örtlichen Gemeinschaften informie-
ren. Angedacht ist ein Treffen auf der Landesgartenschau in 
Ingolstadt. Ebenso planen wir wieder das Jugendzeltlager. Und 
auch auf Bezirksebene werden wieder entsprechende Treffen 
stattfi nden.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Jahr 2021. Wo immer 
es geht, verbringen Sie viel Zeit mit Ihren Lieben. Achten Sie 
aufeinander und bleiben Sie vor allen Dingen schön gesund.

Herzlichst
Ihr

Rudolf Limmer
Präsident

Rudolf Limmer
Präsident Verband

Wohneigentum  
Landesverband Bayern 

Auch in schwierigen Zeiten für Sie da

Auch die Geschäftsstelle des Verbands 
Wohneigentum - Landesverband Bayern 
muss aufgrund der Corona-Pandemie mit 
erschwerten Bedingungen zurecht kom-
men. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Weiden sind aber gerade jetzt 
gerne für Sie da. Sie erreichen uns zu 
den üblichen Geschäftszeiten unter der 

Telefonnummer 0961 48288-0. Oder 
Sie kontaktieren uns per E-Mail:
bayern@verband- wohneigentum.de.

Tipp: Auf unserer Website erhalten Sie 
jederzeit Informationen zu Ihrer Mitglied-
schaft im Verband Wohneigentum. Au-
ßerdem fi nden Wohneigentümer wert-

volle Tipps und Beiträge rund um Haus 
und Garten. Schauen Sie mal rein: 
www.verband-wohneigentum.de/bayern

BAYERN
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Kurznachrichten

OBERPFALZ

Geschäftsstelle Weiden
Geschlossen
Die Geschäftsstelle ist noch bis zum 
08.01.2021 geschlossen. Ob danach 
auch persönlicher Publikumsverkehr wie-
der möglich ist, konnte bei Redaktions-
schluss für diese Ausgabe „Familienheim 
und Garten“ noch nicht gesagt werden. 
Um sich eine unnötige Fahrt nach Weiden 
zu ersparen, empfehlen wir unseren Mit-
gliedern deshalb, ab dem 11.01. erst 
einmal in der Geschäftsstelle anzurufen: 
0961 48288-0.

Virtueller Testlauf
Weiden. Irgendwann ist immer das erste 
Mal. Man könnte auch sagen: Corona 
macht‘s möglich – oder besser – macht es 
notwendig. Wenn das Vereinsleben nicht 
vollständig zum Erliegen kommen soll bzw. 
darf, muss man zu virtuellen Mitteln der 
Kommunikation greifen. Nachdem bereits 
die erste von zwei Sitzungen des Bezirks-
verbandsausschusses 2020 den Corona-
Bestimmungen zum Opfer gefallen war, 
entschloss sich der geschäftsführende 
Vorstand, die Sitzung am 26.11.2020 als 
Video konferenz abzuhalten. Neuland auch 
für die Mitarbeiter und Mitarbeiter innen 
des Bezirksverbands und des Landes-
verbands. Als Arbeitsprogramm  wählte 
man „ Microsoft Teams“.

Um am besagten Termin den reibungslosen 
Ablauf sicherzustellen, wurde Anfang 
 November unter Leitung des stv. Bezirks-

vorsitzenden Hans-Jürgen Meier ein Probe-
lauf durchgeführt. Unser Screenshot zeigt 
eine Momentaufnahme in dieser Testphase. 
Wie die eigentliche Videokonferenz des 
Bezirksverbandsausschusses dann am 26.11. 
tatsächlich ablief, darüber können wir aus 
Gründen des Redaktionsschlusses erst in 
der Februar-Ausgabe berichten. Zr

OBERFRANKEN

Geschäftsstelle Bayreuth
Mittelstr. 4, 95444 Bayreuth
Tel.: 0921 41411

Öffnungszeiten:
 Mo. – Fr.: 08:30 – 12:30 Uhr
 Do.: 08:30 – 16:30 Uhr

Die Geschäftsstelle ist bis zum 06.01.2021 
geschlossen.

In der Geschäftsstelle gelten die üblichen 
Hygienevorschriften und Abstandsrege-
lungen. Bitte verwenden Sie einen Mund-
Nasen-Schutz.

RheinLand-Versicherung
Kostenfreie Versicherungsberatung durch 
Hans-Jürgen Dittrich in der Geschäfts stelle 
in Bayreuth. Um Terminvereinbarung wird 
gebeten. Tel.: 0172 6103589 oder hans-
juergen.dittrich@arcor.de. Termine im 
 Januar: 07.01. und 21.01.

Gemeinschaften
Schwarzenbach. Bei kühlem Herbstwetter 
hat die Siedlerjugend/Junge Familien 
ihren Apfeltag am Siedlerhaisla veran-
staltet. Die kleinen und großen Siedler 
haben gemeinsam geerntet, geschnippelt, 
Saft gepresst und auch das Ergebnis ihrer 
Arbeit probiert. Anschließend konnten 
alle Teilnehmer bei Kaffee, Kuchen und 
Apfelmixgetränken den schönen Nach-
mittag ausklingen lassen.

Selb-Erkersreuth. Bei einem Besuch im 
Kindergarten „Zum Guten Hirten“ über-
reichte 1. Vorsitzender Benker in Anwesen-
heit mehrerer Siedlervorstandsmitglieder 

erneut eine Spende an die  stellvertretende 
Kinder gartenleiterin Barbara Hardt und 
den Pfarrer der Kirchengemeinde Erkers-
reuth-Selb-Plößberg. Bereits vor Baube-
ginn und Planung war eine Spende über-
reicht worden. Erwin Benker betonte, dass 
man stolz auf das gelungene Bauwerk 
sein könne. Die Siedler würden gerne die 
Räume besichtigen, was beim Gemein-
defest durch einen Tag der offenen Tür 
möglich sein könnte, falls es die Corona-
Pandemie dann zulässt.

UNTERFRANKEN

Geschäftsstelle Würzburg
Wir wünschen allen unseren Mitgliedern 
ein erfolgreiches, glückliches und vor 
allem gesundes neues Jahr 2021!

Besondere Ehrung
Westheim. Im Mittelpunkt der letzten Jah-
reshauptversammlung des Siedlervereins 
stand die Verleihung des „Ehrenzeichen 
in Gold“ des Verbands Wohneigentum. 
Nach jahrzehntelangem Engagement 
innerhalb der Vorstandschaft im Siedler-
verein Westheim wurde Kassierer Her-
mann Ruder diese zweithöchste Auszeich-
nung des Verbands verliehen.

„Seit fast 33 Jahren im Ehrenamt wollen 
wir die Spitzenleistung und den Taten-
drang von Hermann würdigen und ehren“, 
freute sich 1. Vorsitzender Andreas 
 Reimann. Nach einem Rückblick auf ein 
erfolgreiches Jahr 2019 wurden Hannes 
Betz, Jürgen Klement und Bernhard Kempf 
mit dem „Ehrenzeichen in Silber“ ausge-
zeichnet. Die Mitglieder zeigten sich 
besonders an der Thematik „Klimapaket 
2030“ interessiert. Speziell die Zukunft 
der Ölheizung stand hier im Fokus. Im 
Zuge der nächsten Versammlung im März 
2021 soll ein Experte die Mitglieder noch 
intensiver über mögliche Förderungen 
und Alternativen zur Ölheizung beraten. 
Zum Abschluss der Jahreshauptversamm-
lung dankte der Vorstand den engagier-
ten Vereinsmitgliedern und äußerte die 
Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen.Fo
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Unsere Versicherungs-
partner empfehlen sich:
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MITTELFRANKEN

Geschäftsstelle Fürth
Überprüfung der Kontodaten! Der Bei-
tragseinzug 2021 für alle Einzelmitglieder 
erfolgt Mitte Februar.

Garagenflohmarkt
Erlangen. Ein Garagenflohmarkt der 
Stadtrandsiedlung im vergangenen Herbst 
 hatte hervorragenden Anklang gefunden. 
65 Siedler hatten dabei ihre „Schätze 
vom Dachboden“ zum Verkauf angeboten. 
Neben Mitgliedern waren auch etliche 
Interessierte beteiligt. Von Letzteren wur-
de eine nur kleine Gebühr erhoben. Vor 
allem gab uns diese Aktion die Möglich-
keit, Interesse an unserem Verein zu we-
cken. Der Erfolg dieser Neumitgliedswer-
bung wird sich zeigen. Der Garagenfloh-
markt musste zwar nicht bei der Stadt-
verwaltung angezeigt werden, wegen 
Corona wurde jedoch ein Hygienekonzept 
ausgearbeitet. Neben dem Verkaufserfolg 
hatte das entstandene Gemeinschaftsge-
fühl, verbunden mit dem öffentlichen 
Leben in und auf der Straße, die Aktion 
Garagenflohmarkt zu einem besonderen 
Ereignis gemacht.

SCHWABEN

Golf mit 90
Bobingen an der Singold. Am 19.10. ver-
gangenen Jahres feierte Gründungs- und 
Ehrenvorsitzender Uli Sprößer seinen 
90. Geburtstag. Vorsitzender Raoul Beau-
lieu Marconnay gratulierte ihm im Namen 
der Gemeinschaft und überreichte eine 
schöne Pflanze für seinen Wintergarten.

Uli Sprößer veranlasste die Gründung 
der Gemeinschaft vor 49 Jahren und stand 
ihr 20 Jahre vor. In dieser Zeit wurde die 
Siedlung fertig gebaut und zu einem 
Schmuckstück von Bobingen. Nahezu 
alle Hausbesitzer sind auch Mitglied in 
der SG. Uli Sprößer genießt seinen Ruhe-
stand zusammen mit seiner Frau Siglinde 
in seinem wunderschönen, selbst gepfleg-
ten Garten, spielt regelmäßig Golf und 

betreibt Yoga bei seinem Sohn. In der 
Seniorengruppe der SG hat er eine wich-
tige Rolle, zum Beispiel als Nikolaus bei 
der jährlichen Feierstunde. Wir wünschen 
ihm viel Gesundheit und Tatkraft für die 
nächsten  Jahre.

NIEDERBAYERN

Für das Gemeinwohl aktiv
Finsterau. Die Mitglieder trafen sich zu 
einer Vorstandssitzung, die, unter Beach-
tung der Hygieneregeln, im Finsterauer 
„Haus der Generationen“ stattfand. 
Schnell stand fest, dass die traditionellen 
öffentlichen Adventstreffen der Siedler-

freunde 2020 ersatzlos ausfallen müssen. 
Außerdem wurde über die Einrichtung 
eines „öffentlichen Bücherschranks“ an 
der Maxhütte gesprochen, der einfach 
und kostenfrei den Austausch von Büchern 
ermöglichen soll. Diese Anregung wurde 
positiv aufgenommen, zumal in Finsterau 
die öffentliche Leihbibliothek vor längerer 
Zeit geschlossen wurde. Ein geeigneter 
Platz wäre in einer bereits bestehenden 
Hütte neben der Maxhütte.

Da der von den Siedlerfreunden  betreute 
Stammtisch an der Maxhütte 2020 ledig-
lich bis zu Beginn der ersten Corona-
Welle durchgeführt werden konnte und 
weitere Veranstaltungen, wie ein geplan-
ter Vereins ausflug, in diesem Jahr nicht 
mehr möglich waren, nutzte der Vorstand 
den ordentlichen Kassenstand zu einer 
Spende für den Kindergarten Mauth. Statt 
einer Geldspende wünschte sich der Kin-
dergarten neues Spielzeug für den Fuhr-
park. Zur Freude der Kinder hat Vorsit-
zender Hans-Joachim Kaulich dann auch 
zahlreiche Fahrzeuge an den Kindergar-
ten übergeben.
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Gartenberatung im Verband Wohneigentum

Gartenberatung via Internet! Auf der 
Website www.gartenberatung.de kann 
man dieses Angebot des Verbands 
Wohneigentum jederzeit online nutzen. 
Klicken Sie doch mal rein und infor-
mieren sich über alles, was Garten-

besitzer interessiert. Für alle, die bequem 
Aktuelles, Neues und Wissenswertes 
rund um ihr grünes Wohnzimmer erfah-
ren möchten, gibt es außerdem den 
Newsletter der Gartenberatung, den 
Sie über die Website  bestellen können.

BAYERN
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ReisenReisenReisen

Familienheim und Garten Reiseservice
Reisetelefon 0228 6046811 (Mo. - Do. 9 - 17 Uhr, Fr. 9 - 16 Uhr) www.FuG-Reisen.de

Reisen ist Vertrauenssache
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Liebe Reisefreundinnen und -freunde,
träumen Sie auch von Ihrem nächsten Urlaub? 
Auch wenn vieles unsicher ist, eines ist klar: 
Urlaub in Deutschland wird auch im kommen-
den Jahr alle  Rekorde brechen und es wird 
voraussichtlich, wie im Sommer diesen Jah-
res, zu Engpässen bei den Zimmerkapazitäten 
kommen. Aus diesem Grund hat unser Reise-
veranstalter htc Reisen, mit dem wir seit mehr 
als 20 Jahren vertrauensvoll zusammenarbeiten, 

Jetzt schon sorgenfrei für 2021 buchen!
Ihre Vorteile auf einen Blick:
✔️ Spezialist für Urlaub in Deutschland
✔️ über 20 Jahre Erfahrung in der Touristik
✔️ kompetente telefonische Beratung
✔️ alle Reisen direkt online buchbar
✔️ kostenlose Umbuchung oder Stornierung 
    bei amtlicher Reisewarnung mit 
    Geld-zurück-Garantie
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frühzeitig Verträge mit Hotelpartnern in den verschiede-
nen Urlaubsregionen verlängert. Auf unserer Website 
www.fug-reisen.de präsentieren wir Ihnen eine Vielfalt an 
Reisemöglichkeiten für 2021. Besonders wichtig bei der 
Auswahl der Reisen: Sie sollen sich wohl und sicher fühlen 
und einen kompetenten Partner an Ihrer Seite haben.

Bleiben Sie gesund - wir freuen uns auf Sie! 
Ihre Anja Monschau & das Leserreisen-Team

Anz_FuG_200x285_Regional_Image_Dez20_gruen_14pt.indd   1Anz_FuG_200x285_Regional_Image_Dez20_gruen_14pt.indd   1 06.11.20   12:5706.11.20   12:57



Ehrenamt im Verband Wohneigentum hat viele Gesichter: Eine 
Jugendgruppe leiten. Ein regelmäßiges Kaffeetrinken für ältere 
 Menschen aus der Nachbarschaft organisieren. Obstbaumschnitt 
in der Siedlung anbieten. Festzelte in der Gemeinschaft verlei-
hen. Mit Kindern Nisthilfen für Vögel und Insekten bauen. 
Zugezogene aufs Nachbarschaftsfest einladen und mit Flücht-
lingen ein „Café International“ einrichten. Die Tradition des 
Sauerkrautschneidens an die jüngeren Generationen weiter-
geben. Gemeinsam ein Biotop anlegen. 

FREIWILLIG UND UNENTGELTLICH

Ob regelmäßig oder sporadisch, ob von Jung oder Alt: Wer 
Anderen freiwillig und unentgeltlich hilft, macht damit sein Umfeld 
ein Stück weit lebenswerter. Ehrenamt ist der Kitt, der die Gesell-
schaft zusammenhält: für individuelle Teilhabe, kulturelles Leben, 
gesellschaftliche Integration. Für ein funktionierendes Gemein-
schaftsleben. Und wer Anderen hilft, hilft damit auch sich selbst, 
denn Geben bringt Freude, bringt Menschen zueinander, gibt 
Sicherheit und verscheucht die Einsamkeit. 

SICH SELBST UND ANDERE BESCHENKEN

Viele unserer Mitglieder in den 16 Landesverbänden sind in ihren 
Siedlungen in gemeinnützigen Vereinen organisiert, die dem 
Verband Wohneigentum angehören. Sie engagieren sich dort 
ehrenamtlich für ein lebendiges Miteinander von Jung und Alt. 
Auf lokaler, regionaler oder Landesebene geben sie so dem 
Verband Wohneigentum ein Gesicht. Das gemeinsame Ziel: 
Gemeinschaftlich daran mitarbeiten, dass sich die Lebensbedin-
gungen von Wohneigentümern in ihrem Quartier oder in ihrer 
Region verbessern. Und, dass gute Nachbarschaft gepflegt wird.

FÜR TEILHABE UND MITEINANDER

Dass Ehrenamt kein Auslaufmodell ist, belegen die Zahlen: Es sind 
mehr als 30 Millionen Menschen, die sich in Deutschland ehren-
amtlich engagieren. Es sind 40 Prozent der Bevölkerung ab 
10 Jahren, die ein Ehrenamt ausüben. Helfen Sie mit dabei und 
übernehmen Sie ein Ehrenamt zum Beispiel im gemeinnützigen 
Verband Wohneigentum – so klein es auch sei. Ihre Arbeit ist 
unerlässlich, bürgerschaftliches Engagement ist wichtiger denn je. 

Weil es sich lohnt! 
Ehrenamt
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Neujahrsgruß

Der Verband Haus- und Wohn-
eigentum Thüringer Siedlerbund e. V. 
wünscht seinen Mitgliedern und 
deren Angehörigen einen ange-
nehmen Start, Gesundheit und alles 
Gute für das Jahr 2021.

Rund ums Haus bei Eis und Schnee

Auch wenn wir uns jetzt schon den Frühling 
herbeiwünschen: Zurzeit ist Winter, und 
Wohneigentümer müssen rund ums Haus 
achtsam sein. Ein paar Tipps  sollen helfen, 
die  dunkle Jahreszeit zu meistern.

VERKEHRSSICHERUNGSPFLICHT

Die Sorge um ausreichende Beleuchtung 
und das Sichern der Wege vor Rutsch- und 
Stolpergefahr gehören zu den täglichen 
Pflichten eines Haus- und Grundstück-
besitzers. Alle Gehwege vor dem Haus 
und die Zugänge zu Haus, Mülltonnen und 
Parkplätzen müssen von Schnee und Herbst-
laub befreit und anschließend bei Glätte-
gefahr gestreut werden. Streumittel auf der 
Schneedecke sind weitgehend wirkungslos. 
Viele Städte und Gemeinden haben Vor-
schriften darüber, was und bis wann die 
Wege geräumt und gestreut sein müssen. 
Salzhaltiges Streugut ist oft verboten. Ein 
Anruf bei der Kommune lohnt sich!

SCHNEEVERWEHUNGEN 
BESEITIGEN

Beseitigen Sie Schneeverwehungen an 
Hauswänden oder Terrassen- sowie 
Balkon türen. Bei Tauwetter läuft sonst der 
schmelzende Schnee durch die Türen ins 
Haus oder befeuchtet das Mauerwerk.

DACHRINNEN KONTROLLIEREN

Nach Winterstürmen ist zu prüfen, ob 
 Ziegel, Dachrinnen und Antennen noch 

fest sitzen. Zunächst genügt der Augen-
schein von unten. Klettern Sie nicht selbst 
auf das Dach für diese Besichtigungen, 
sondern bestellen Sie einen Profi, wenn 
Sie Schäden befürchten müssen.

DÄCHER VON SCHNEE BEFREIEN

Gerade nasser Schnee ist schwer. Damit 
die Last nicht zu groß wird, räumen Sie 
die weiße Pracht nach starken Schnee-
fällen auf Dach, Carport, Garage, Garten-
häuschen und Vordächern regelmäßig. 
Dabei vorsichtig sein und gegebenenfalls 
einen Dachdecker mit der Räumung be-
auftragen!

EISZAPFEN ENTFERNEN

Herabfallende Eiszapfen könnten Vorbei-
gehende verletzen. Eiszapfen, aber auch 
Schneeüberhänge am Dach beseitigen.

DACHENTWÄSSERUNG  
EISFREI HALTEN

Regenrinnen und Fallrohre müssen laub- 
und eisfrei sein, damit Regen- und 
Schmelzwasser ablaufen. Eine Abtropf-
kette kann die Dachentwässerung unter-
stützen.

Quelle: Verband Wohneigentum

Auch im Internet aktiv

Der Landesverband Thüringen ist mit einer 
eigenen Homepage im Internet vertreten. 
Auf unserer Internetseite finden Sie 
 wichtige Informationen über den Verband 
Wohn eigentum und Ihre Mitgliedschaft. 
Außerdem erfahren Wohneigentümer viel 
Wissenswertes rund um Haus und Garten. 
Einfach mal reinschauen:
www.siedlerbund-thueringen.de

Direkt zu uns

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle sind gerne für Sie da. Sie 
erreichen das Büro des Landesverbands 
Thüringen mittwochs von 09:00 bis 
15:00 Uhr.
Tel./Fax: 03681 300706
E-Mail: info@siedlerbund-thueringen.de
Weitere Informationen unter  
www. siedlerbund-thueringen.de

VWE-Newsletter

Der kostenfreie Newsletter des Verbands 
Wohneigentum, Bundesverband, informiert 
monatlich über Neuigkeiten aus der Woh-
nungspolitik und über Service-Themen wie 
Garten, Angebote von Partnern oder Reisen 
des FuG-Verlags. Genau richtig für Wohn-
eigentümer, die regelmäßig auf dem Lau-
fenden sein möchten. Auf der Website 
www.verband-wohneigentum.de können 
Sie sich direkt für den Newsletter anmelden.

Weitere Tipps rund ums Haus:
www.verband-wohneigentum.de

THÜRINGEN

Verband Haus- und Wohneigentum 
Thüringer Siedlerbund e. V.

39FUG 1 | 21



Zusammen mit 10 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie eine Flasche  Primitivo di Manduria (0,75l) im Wert von € 17,90! Telefonische Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der 
Vorteilsnummer 1088545
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem 
vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz � nden Sie unter www.hawesko.de/service/lieferkonditionen und hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und 
Sekt-Kontor Hawesko GmbH, Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, Anschrift: Friesenweg 4, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, USt-Identi� kationsnr: DE 25 00 25 694. 

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG Über 55 Jahre 
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für Wein 
bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

GARANTIERTE QUALITÄT Wir stellen hohe Qualitäts-
anforderungen an unsere Weine – von der Entscheidung 
beim Winzer bis zur fachgerechten Lagerung.

TOP PREIS-LEISTUNG Guter Wein hat seinen Preis, muss 
aber nicht teuer sein. Wir bieten faire Preise und regel-
mäßig attraktive Kundenvorteile.

€

JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/garten
Q

2019 CARELLA PRIMITIVO PLUS PAKET, PUGLIA IGP
10 FLASCHEN PRIMITIVO ZUSAMMEN MIT EINER DER IKONEN DER REGION

Tiefrot ist dieser Primitivo der renommierten Cantine San Marzano. Die Trauben
haben im Süden Italiens viel Sonne gesehen und so ihre intensiven Aromen von 
Schwarzkirsche und Brombeeren mit einem Hauch von Zimt entwickelt. Am Gau-
men ist der Wein sehr ausgeglichen, saftig-fruchtig und angenehm zugänglich.
Dazu gibt es eine Flasche Premium-Primitivo aus der besten Appellation: 
Primitivo di Manduria.

EINZELPREIS PRO FLASCHE  € 6,99 1L € 9,32

10 Fl. + 1 Fl. Primitivo di Manduria 
statt € 87,80 nur 

Primitivo vom besten 
Erzeuger Italiens!

»Bester 
Erzeuger 
Italiens«

Mundus Vini 
2019

 € 4990

SIE SPAREN

43% +
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