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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
Sie halten die dritte Ausgabe unseres Magazins „Mein Haus & Grund“
in Händen. Das Magazin soll Sie, unser Haus & Grund-Mitglied,
vorstellen. Dabei haben wir in der ersten Ausgabe dargestellt, wie
die dort Porträtierten zu ihrer ersten Immobilie gekommen sind. Das
zweite Magazin rückte Hauseigentümer in den Fokus, die dank
Haus & Grund sicher vermieten. Jetzt wollen wir Ihnen unter anderem zeigen, wie typische Haus & Grund-Mitglieder leben und haben
sie in ihrem Zuhause besucht. Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre
der „Homestories“ gute Unterhaltung.
Wir sind davon überzeugt, dass Sie, liebe Leserin und lieber Leser,
auch eine interessante „Story“ zu erzählen haben. Helfen Sie uns,
diese in Wort und Bild zu Papier zu bringen, damit wir weiterhin so
interessante Geschichten und Reportagen abdrucken können. Die
nächsten Ausgaben werden sich mit den Themen „Garten“ und
„Sanieren und modernisieren“ beschäftigen. Wenn Sie dazu etwas
beitragen können, melden Sie sich gern bei unserem Chefredakteur
Volker Sindt (Tel.: 0431 6636-104 oder volker.sindt@haus-undgrund-kiel-verlag.de).
Sollten Sie noch nicht Mitglied bei Haus & Grund sein, würden wir
uns freuen, wenn Sie sich in diesem Magazin wiederfinden und unserer Gemeinschaft beitreten. Warum sich das lohnt, lesen Sie auf
Seite 32 oder auf unserer Homepage www.haus-und-grund-sh.de
Herzlichst

Jochem Schlotmann
Vorsitzender

Alexander Blažek
Verbandsdirektor
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5
Fünf Fenster hat eine Wohnung im statistischen
Durchschnitt. Sie bieten Ausblicke und Einblicke.
So wie hier. In diesem Heft geht es um Häuser und
Wohnungen. Es geht aber auch um Menschen und
um das, was sie unter einem schönen Zuhause verstehen. Werfen Sie einen Blick ins Innere.
Mehr über das, was ein schönes Zuhause sein kann,
lesen Sie auf den folgenden Seiten.

MeinHuG_1-15_1/13_Layout 1 06.05.13 14:08 Seite 8

TITELTHEMA

Zuhause sein und über die Welt
draußen nachdenken. Oder abschalten
und sie vergessen.
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Zuhause
Es gibt viele Begriffe für das, was Schwerpunkt dieses Magazins sein soll.
„Bleibe“ ist zum Beispiel so ein Wort, doch trifft es den gewünschten Ton so
recht nicht. Haus, Heim, Unterschlupf, Wohnung, Zuflucht bietet uns der
Duden als Synonyme an. Der Freund fremdsprachlicher Ausdrücke mag sich
an Refugium oder Domizil erfreuen. Was umgangssprachlich mit den eigenen
vier Wänden beschrieben wird, hat also viele Namen. Was wir beschreiben und
bebildern wollen, wird eigentlich am besten in Mundart ausgedrückt. „To
huus“ im Niederdeutschen, „Daheim“ im Süden. Wohlgefühl und Geborgenheit, bescheidener Stolz und Sicherheit klingen darin an.
Wir haben uns auf den Weg gemacht, um einige Beispiele für dieses „ZuhauseGefühl“ zu suchen. Es wird um Menschen gehen, die sich gern und mit zunehmender Freude in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung aufhalten und andere an
dieser Freude teilhaben lassen möchten. In der Sprache der Werbeagenturen
nennt man solche Personen „Testimonials“. Wir nennen sie private Grundeigentümer. Wir nennen sie so, weil es eine besonders gute Ausdrucksform ist
für das, was man Zuhause nennt: Privat und Grundeigentümer.

9
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Ein
Zuhause
auf
Abruf
Zuhause

Vermieter haben es gerne, wenn ihre
Mieter möglichst lange im Hause
bleiben. Doch manche Mietverhältnisse sind geradezu darauf angelegt,
die Verweildauer nicht endlos werden zu lassen. In einem Studentenwohnheim zum Beispiel: Dort wohnt
Lambert Schultz.
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Raum ist in der kleinsten Hütte. Studenten-Stillleben von heute: Ein Appartement neueren Typs.

Unten:
Großes Haus für kleine Wohnungen
Treffpunkt Gemeinschaftsküche
Der Kümmerer: Hausmeister Frank Burger

Wenn es richtig funktioniert und gut

aber auch für sportliche Aktivitäten im

ist der platzmäßige Kompromiss un-

angelegt ist, soll es dazu beitragen, den

Hause. Frank Burger zeigt uns stolz den

vermeidlich. Aber wie heißt es doch:

Ausbildungserfolg zu fördern. So ist

Fitnessraum im Kellergeschoss. Er ist

„Raum ist in der kleinsten Hütte.“

auch der Ansatz der Hermann-Ehlers-

ausgestattet mit allen modernen Gerä-

Wie eine Hütte sieht das, was wir sehen

Akademie in Kiel. Der Ursprungsbau

ten, die junge Menschen heute erwar-

nun wirklich nicht aus.

ten. Natürlich bringt das Pflege- und

„Unser Haus ist
voll belegt und es gibt
eine Warteliste.“

Wartungsaufwand mit sich, den der

Man könnte deutlich schlechter woh-

Hausmeister aber gerne leistet. Ge-

nen als hier. Doch steht der Weg zur

schäftsführer Guido Wendt (36) achtet

eigenen Wohnung oder dem eigenen

mit seinem Team darauf, dass die Mi-

Haus nach dem Studium offen.

schung der Bewohnerinnen und Bestammt aus dem Jahre 1968, aber zwi-

wohner stimmt. Das sei die große Kunst

schenzeitlich wurde er des Öfteren mo-

und könne am besten für ein gutes Mit-

dernisiert. Frank Burger (48) ist

einander und damit eine entspannte

Hausmeister mit Leib und Seele und

und freundliche Atmosphäre sorgen.

zeigt uns das Gebäude. In der Tat bieten

Zurzeit wird in der Landeshauptstadt

die neugestalteten Zimmer in verschie-

das Problem „Wohnraum für Studen-

denen Größen mehr, als man unter dem

ten“ thematisiert. Die Hermann-Ehlers-

Begriff Studentenwohnheim fassen

Akademie hat den Bedarf erkannt und

kann. Modern eingerichtet sind sie,

plant zurzeit einen Neubau in unmittel-

schlicht, aber ganz und gar nicht sparta-

barer Universitätsnähe. Der Bedarf sei

nisch. Weit entfernt von einer kasernen-

da, so Wendt. „Unser Haus ist voll be-

artigen Unterbringung, womöglich

legt und es gibt eine Warteliste.“

noch mit Gemeinschaftsbad und Etagentoilette. Jede Einheit verfügt über

Ein Studentenappartement ist ein Zu-

die notwendigen sanitären Einrichtun-

hause auf Zeit. Kann es auch ein schö-

gen und manche auch über eine kleine

nes Zuhause sein? Das hängt immer von

Pantry. Für alle anderen gibt es geräu-

der einzelnen Person ab. So, wie bei

mige Gemeinschaftsküchen. Das ist

Lambert Schultz (29). Er studiert Spani-

wichtig, denn nicht jeder kann oder

sche Philologie und fühlt sich wohl in

mag ständig in der Mensa essen. Viele

seinem kleinen Zuhause. Denn auch auf

Studenten haben gar nicht die Zeit

kleinstem Raum kann man sich mit we-

dafür, denn dorthin muss man erst ein-

nigen Mitteln eine gemütliche Atmo-

mal ein ganzes Stück fahren. Selbstver-

sphäre schaffen. Schließlich spielt bei

sorgung spart eben Zeit und Geld. Die

der Finanzierung der Ausbildung auch

kann fürs Studium genutzt werden oder

die Miete eine große Rolle. Deswegen

11
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Trend
Stadthaus
Zuhause

In Eckernförde sind wir, mitten in der
Stadt. Der 72-jährige Eigentümer wohnt

Ja, Lorenz Peters ist ein zufriedener, ausgeglichener Mann. Das spiegelt sich in und an seinem
Haus wieder. Er hat sein Zuhause am Stadtrand
eingetauscht in ein Haus mitten in der Innenstadt. Die Gründe dafür erzählt und zeigt er gern.

dort aber erst seit vier Jahren. Wieder,
muss man sagen, denn Lorenz Peters
wurde dort geboren. Seine Jugend, die
frühen Jahre und das Aufwachsen der

rand. Was einmal gebaut wurde, um

Gebäude ein kleines Schmuckstück zu

Kinder erlebte das 400-jährige Haus.

mehr Platz zu haben, ist nach Auszug

machen. Die schmale Front, die wir als

Unten ein Laden, darüber Wohnungen,

der Kinder und dem Tod der Ehefrau

erstes besichtigen, deutet auf enge und

wenn auch kleine, beherbergte es seine

plötzlich zu groß. Peters wollte zurück

eher dunkle Räume hin. Lorenz Peters

Familie und Angehörige. Seit 1903 ist

in die Stadt.

erwartet uns schon und führt uns die

das Haus im Familienbesitz, doch

zugegeben steile Treppe nach oben.

irgendwann wurde es zu eng. Peters

Viel Arbeit, Kraft und Geld investierte

Kleine Fenster und niedrige Decken

zogen in ein Einfamilienhaus am Stadt-

der Schlossermeister, um aus dem alten

lassen auch im Inneren erkennen, aus

12
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Durchgang zum hinteren Bereich weckt

„Ich habe viele Jahre gesegelt, wie auch

sofort unser Interesse.

schon mein Vater. Das eigene Boot habe
ich vor zwei Jahren verkauft. Aus Ver-

Hier zeigt sich eine der zwei Besonder-

nunft- oder Altersgründen“, sagt Peters

heiten dieses Hauses. Mit der zur

mit ein wenig Wehmut in der Stimme.

Rückseite gelegenen und sonnenbeschienenen Terrasse hat man mitten in
der Stadt einen wunderbaren Aufenthaltsort im Freien, selbst jetzt schon im
März. Maritime AusrüstungsgegenBalkon mit maritimem Ausblick.

stände, kein billiger Kitsch, sondern

Hier hat die Rückkehr vom
Einfamilienhaus im
Grünen in eine Stadtwohnung
funktioniert.

echte Seefahrerqualität, selbst zu-

welchem Jahrhundert das Gebäude

sammengetragen und aufgearbeitet,

Auch in seiner Werkstatt im Keller wer-

provozieren die Frage, was ein Schlos-

den wir hieran erinnert. Ein altes

sermeister damit zu tun hat.

Schiffsmodell wird dank der hervor- >>

stammt.
Ganz anders jedoch die Einrichtung und
erstaunlich die freundliche Helligkeit der
Räume. Das Wohnzimmer ist behaglich
eingerichtet. Bequemlichkeit und
Pflegeleichtigkeit scheinen die beherrschenden Gedanken gewesen zu sein.
Der holzgefeuerte Kamin kommt an
diesem sonnigen Tag nicht zur Wirkung.
Wir können uns aber vorstellen, wie der
an einem ungemütlichen Novembertag
das Wohngefühl von Lorenz Peters beeinflusst. Ein sich vom Wohnzimmer
öffnender und als Küche genutzter

Lebensqualität am Wasser: Eckernförder Hafen

IB.SH vor Ort:

Ihr Traum als Ziel.
Unsere Finanzierung als Werkzeug.
Traumimmobilie gefunden? Wir bringen Sie Ihrem Wunsch ein
Stück näher. Mit umfangreichem Fachwissen und professioneller
Finanzierung für Neu- oder Umbau und Modernisierung.

Ahrensburg Tel. 04102 458233
Elmshorn Tel. 04121 471550
Eutin Tel. 04521 774638
Flensburg Tel. 0461 0144860
Itzehoe Tel. 04821 67770
Kiel Tel. 0431 99050
Lübeck Tel. 0451 799860
Neumünster Tel. 04321 488830
Norderstedt Tel. 040 5268300
Rendsburg Tel. 04331 122544
Schleswig Tel. 04621 989771
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Auf ganzer Länge den Durchblick behalten.
ragenden Ausstattung mit Werkzeug

tet, was man für eine gelungene Feier

geglichene Art des Eigentümers fand

und Peters beruflichen Fertigkeiten per-

im kleinen Kreis braucht. Hier wären wir

auch am Gebäude selbst ihren Nieder-

fekt restauriert.

gern länger geblieben. Leider mussten

schlag. „Der Seiltänzer“ heißt ein Ge-

wir weiter. Wer wie Lorenz Peters auch

mälde, das ihm ein Eckernförder

Überhaupt der Keller! Wer ein düsteres

im Rentenalter so gut integriert ist,

Künstler als Dankeschön dafür gestiftet

Loch besichtigen wollte, hätte einige

braucht sich allerdings über mangelnde

hat, dass Lorenz Peters ihm während

Jahre früher kommen müssen. Lorenz

Gesellschaft nicht zu beklagen. Nicht

eines Leerstands den Erdgeschossladen

Peters hat aus dem Keller mit seinen

nur wegen dieses Weinkellers.

kostenlos als Ausstellungsfläche zur Ver-

uralten Felssteinwänden einen Raum für

fügung stellte. So hat neben Lorenz

Feierlichkeiten mit angeschlossener

Hier hat die Rückkehr vom Einfamilien-

Peters auch noch ein kleines Kunstwerk

Feinmechanikerwerkstatt gemacht. Ur-

haus im Grünen in eine Stadtwohnung

ein schönes Zuhause gefunden. <<

gemütlich und gut mit allem ausgestat-

funktioniert. Ach ja, die ruhige und aus-

Der Hafen für einen
Spaziergang, der
„Seiltänzer“ für das Auge
und der Partykeller für
das Gemüt.
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INTERVIEW
Robert Janz, Geschäftsführer von

zialisten, inklusive der Wasser- und Elek-

Kochen richtig Spaß macht. Und das

Möbel Janz, im Interview

troanschlüsse. Selbstverständlich gehört

Beste: Ihre Küche können Sie sich ganz

die umweltgerechte Altmöbel- und Ver-

nach Ihrem Geschmack und Budget zu-

packungsentsorgung zu unserem um-

sammenstellen!

Herr Janz, für wie wichtig halten

fassenden Servicepaket rund um den

Sie ein umfassendes Servicepaket

Küchenkauf dazu. Wir garantieren un-

für Ihre Kunden?

seren Kunden außerdem eine hohe

Für sehr wichtig und absolut selbstver-

Markenqualität, sodass wir für unsere

ständlich, ja sogar unverzichtbar in un-

Atriumküchen eine 10-Jahres-Garantie

serer Branche! Wir sind mittlerweile

geben und es bei uns auf Markengeräte

eines der größten Einrichtungshäuser

von Siemens und Miele volle 5 Jahre

mit modernstem Küchenstudio im

Garantie ohne Mehrpreis gibt. Sollten

Raum Kiel und legen großen Wert auf

die von uns gelieferten Möbel aus-

Perfektion in unserem täglichen Han-

nahmsweise nicht ganz in Ordnung

deln und eine familiäre Atmosphäre, in

sein, so sind unsere Kundendienst-

der der Kunde sich wie zu Hause fühlt.

Tischler mit ihren speziell ausgerüsteten
Kundendienstfahrzeugen schnell zur

Können Sie einige Beispiele

Stelle.

nennen?

Eine neue,
moderne
Küche ist
eine
Bereicherung
fürs Leben.

Gern. Am Anfang steht die kompetente

Stichwort „Wer sagt, man könne

Beratung, die große Auswahl, die milli-

sich nicht in eine Küche verlieben?“:

metergenaue Computerplanung, ein

Sagen Sie uns doch bitte ein paar

sehr exaktes Aufmaß, das wir für unsere

Worte zu der Aktion!

Kunden gerne übernehmen und dafür

Die Aktion soll deutlich machen, welche

Als kleinen Bonus für alle Leser

auch eine Garantie geben. Somit gibt es

Bereicherung fürs Leben eine neue,

von „Mein Haus & Grund“ gibt’s

bei der termingerechten Lieferung keine

moderne Küche von heute ist. Sie ist

von Robert Janz beim Kauf

Differenzen und alles passt wie vorge-

heute nicht mehr nur ein Arbeitsraum,

einer Küche ab einem Einkaufs-

sehen. Die fachgerechte Montage

sondern ein zentraler Bestandteil der

wert von 5000 Euro sogar noch

übernehmen bei uns ausgebildete Spe-

modernen Wohnraumplanung, in der

500 Euro geschenkt.
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Reihenhaus
als Heimathafen
Zuhause

Die Anfahrt ließ ein wenig Zweifel aufkommen. Klar, auch in einer Neubausiedlung kann man sich zuhause fühlen. Sonst würden sie wohl kaum auf so
große Beliebtheit stoßen. Sollte hier aber wirklich ein Haus verborgen sein,
dass sich von anderen unterscheidet? Bei Christine Strüfing und Wolfgang
Kruska war das so.

Auf den ersten Eindruck ist es beim

ten Zufahrtswege, parkende Autos for-

zung des Grundstückes wenig übrig zu

Reihenhaus der Eheleute Strüfing und

dern ihren Preis in den Vorgärten und

bleiben scheint.

Kruska eigentlich so wie in solchen

verlangen nach Unterbringung in einem

Siedlungen immer. Sauber und ordent-

Carport. Die wird großzügig gewährt,

Doch sollte unser Vorurteil deutlich kon-

lich die gepflasterten, verkehrsberuhig-

so dass von einer gärtnerischen Nut-

terkariert werden. Seit 1986 lebt das

16
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ehemalige Lehrerpaar Christine Strüfing

von ihrem eigenen Boot getrennt. Ob es

und Wolfgang Kruska in diesem Haus,

damit zusammenhängt, nun das siebte

nicht weit ab von den Fakultätsgebäu-

Lebensjahrzehnt „in Peilung zu

den der Christian-Albrechts-Universität

haben?“ Wolfgang Kruska will das

Kiel. Schon wenn man das Wohnzim-

nicht leugnen. Vielmehr denken seine

mer betritt, spürt man, was das Haus

Frau und er an eine gemeinsame Zu-

auszumachen scheint. Früher nannte

kunft in diesem Haus. Sie hatten den
Mut, auch darüber nachzudenken, was
in einem hoffentlich niemals eintreten-

Eine kleine Oase
inmitten der Stadt

den Pflegefall passiert.
Wir sehen durch einen Mauerdurchbruch der ehemaligen Außenwand zum

man so etwas eine „gediegene Ausstat-

Garten. In Holzbauweise haben hier die

tung“. Auch hier sind die Räume hell

Eigentümer durch einen Zimmereibe-

und freundlich gestaltet. Licht und Far-

trieb einen kleinen, schmucken Anbau

ben sind wichtige Faktoren, aber nicht

entstehen lassen. Er kann im Bedarfsfall

nur. Viele Komponenten gehören dazu,

von einem Wohnzimmer-Annex zu

die Möbel zum Beispiel. Hier finden wir

einem Raum für eine pflegebedürftige

ein sorgfältig ausgewähltes und über

Person umgewandelt werden.

eines Tages der Fall sein, bleiben Erinne-

längere Zeit zusammen getragenes Mo-

Hell auch dieser Raum mit guter Aus-

rungen an vergangene schöne Tage

biliar vor. Geschmackvoll, zeitlos und

sicht auf Garten und Teich! Der

stets vor Augen. Auf einem eigens an-

von hoher Qualität.

besondere Clou ist das sich hier an-

gefertigten Fenster im Badezimmer, na-

schließende Badezimmer. Denn das

türlich in Bullaugenform, haben sie ein

Christine Strüfing fühlte sich
jung genug noch einen Umbau
zu wagen.

Auch Fenster und Ausblick bestimmen

Bild ihres letzten Segelbootes aufbrin-

das Wohngefühl. Und der ist im Hause

gen lassen. Bei einfallendem Sonnen-

Strüfing/Kruska völlig unerwartet. Kein
Blick auf ein normales Reihenhaus-

Schon jetzt an
später gedacht

licht ist das ein besonderes Highlight –
im wahrsten Sinne des Wortes.

grundstück, sondern aufs Wasser lassen
die Fenster zu. Es ist ein nicht gerade

Zuhause sein steht in enger Verbindung

kleines Regenrückhaltebecken, das –

haben Reihenhäuser nun einmal an

mit den Erinnerungen. Es ist ein Stück

naturnah gestaltet – eine kleine Oase

sich: meist sind die sanitären Einrichtun-

Heimat. Das Blättern in einem Fotoal-

inmitten der Stadt bietet. Maritime Aus-

gen im Obergeschoss und Treppenstei-

bum in der gewohnten Umgebung, die

stattungsgegenstände im Wohnzimmer

gen ist im Alter nicht oder nur unter

Verbindung mit Erinnerungsstücken

und in den Nebenräumen sind keines-

großen Erschwernissen möglich. Wenn

oder schönen Möbeln macht aus dieser

wegs in Bezug zu dieser dann doch

man Christine Strüfing und Wolfgang

Immobilie und aus jeder anderen ein

nicht gerade meeresähnlichen Wasser-

Kruska heute erlebt, glaubt man nicht,

schönes Zuhause. Auch später vielleicht,

fläche beschafft worden. Beide Bewoh-

dass sie jemals in die Verlegenheit einer

wenn die Gesundheit mehr Rücksichten

ner sind jahrzehntelang begeisterte

anderen Nutzung, denn als Wohnzim-

verlangt. <<

Segler und haben sich erst vor kurzem

mer kommen werden. Doch sollte das

Links der Anbau zum Wohnzimmer aus bodenständiger
Zimmererarbeit.
Rechts Details mit maritimem
Anklang im angrenzenden
modern ausgebauten Bad.

2
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TITELTHEMA

Lieblingsplatz
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Bibliothek

Zuhause

Von der Melkmaschine ans Mikrofon und fast zurück. Hans Heinrich
Matthiesen lebt mit seiner Frau Karin dort, wo er als Bauernsohn aufgewachsen ist. Der Rundfunkjournalist und die Lehrerin fühlen sich wohl, mitten in
Angeln. Auch für Hündin Gina hat sich ein Lieblingplatz gefunden. Nur die
Melkmaschine ist längst stillgelegt.
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Wohnhaus mit
historischen Wurzeln

Frankfurt am Main kennt jeder, wo

in der Norddeutschen Hausbesitzer

Baukörper relativ kleinen Fenster lassen

Rosenheim liegt, wissen die meisten.

Zeitung sandte. Doch nicht die Eigen-

Gemütlichkeit im Inneren vorweg

Von Freienwill hat man vielleicht schon

tümer waren es, die uns zuerst begeg-

ahnen.

mal gehört, von Kleinsolt eher seltener.

neten. Terrierhündin Gina kam uns

Und doch stehen die vier Orte in diesem

trotz ihrer elf Jahre munter entgegen,

Fall in enger Beziehung zueinander.
Wir besuchen Hans Heinrich und Karin
Matthiesen in Freienwill oder genauer in
Kleinsolt, fast ganz oben in SchleswigHolstein und nahe der Stadt Flensburg.

Hausherr Hans Heinrich Matthiesen hat
seine Wurzeln hier. Er ist in diesem Dorf

„Von der
Melkmaschine
ans Mikrofon.“

„Diplomingenieur der Agrarwirtschaft,

aufgewachsen und hat in seiner Jugend
auf diesem schon 1695 urkundlich erwähnten Anwesen gearbeitet. Doch
selbst so große Höfe blieben von den
Strukturveränderungen in der Landwirt-

Journalist, Publizist, Moderator“ – so

als wir auf der Auffahrt ausstiegen.

schaft nicht verschont. 1967 verschlug

stand es auf der E-Mail, die uns Hans

Schlösser oder Gutshäuser haben eine

es ihn nach seinem Studium der Agrar-

Heinrich Matthiesen auf den Aufruf

Auffahrt, große Bauernhöfe in Schles-

wirtschaft als Fachjournalist zum

wig-Holstein auch. Gebäude und Gar-

Hessischen Rundfunk. „Von der Melk-

tenanlagen künden nach außen hin

maschine ans Mikrofon“, beschreibt er

vom Erfolg und vom Stolz ihrer Eigen-

diesen Teil seines Lebenswegs. Nach

tümer. Unser Ziel trifft eine solche

weiteren Stationen in verschiedenen Or-

Aussage. Einflüsse des nahen Däne-

ganisationen wurde er dann Abteilungs-

marks in Baukultur und Hofanlage sind

leiter bei diesem Sender. Rund 300.000

hier unverkennbar. Beeindruckend in

km hat Matthiesen zwischen Frankfurt

der Breite, ohne protzig zu wirken, stellt

und Freienwill zurückgelegt. Wann

sich uns das Wohnhaus des Ehepaars

immer es ging, ist er auf den ehemals

Matthiesen vor. Die im Verhältnis zum

elterlichen Hof zurückgekehrt.

20
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Einer der Gründe ist sicherlich auch
seine Frau Karin, gebürtige Rosenheimerin, die es durch Hans Heinrich
Matthiesen in den Norden verschlug.
„Ich bin für drinnen zuständig, draußen
ist es mein Mann“, so die agil und drahtig daher kommende Lehrerin. Neben
ihrem Beruf und die häuslichen Zuständigkeiten kocht sie gerne. Dafür zeigt
sich uns die beeindruckend große
Küche denn auch als bestens geeignet.
Am liebsten wird bodenständig-bayerisch-norddeutsch oder italienisch gekocht. Für „Drinnen“ zuständig zu sein

Aufmerksame Gelassenheit. Das Haus strahlt auf seine Bewohner aus: Hündin Gina

heißt, eine stattliche Wohnfläche zu bewirtschaften. Allein das helle Wohnzimmer mit seiner Bücherwand, dem
Lieblingsplatz des Ehepaar Matthiesen,

auch das „Draußen“ fordert mit seinen

„Mit der Heimat im Herzen die Welt

mit dem großen Sofa, dieses anschei-

3500 m² Hans Heinrich Matthiesen

umfassen.“ Dieses Zitat von Seefahrts-

einiges ab. Längere Urlaubsaufenthalte

dichter Gorch Fock wählte Axel Springer

müssen genau geplant sein oder fallen

als Motto für das Hamburger Abend-

einfach aus. Wer wie er als Vorsitzender

blatt. Hans Heinrich Matthiesen ist aus

des Weltverbandes der Agrarjournalis-

der Welt in seine Heimat zurückgekehrt.

ten weltweit unterwegs war und auch

Woche für Woche, Monat für Monat

im Ausland gearbeitet hat, weiß

und jetzt für immer. Zurückgekehrt

besonders zu schätzen, was ein Leben

nicht an die Melkmaschine, die gibt es

in einem landschaftlich und gesell-

nicht mehr. Aber in ein schönes Stück

nend der Lieblingsplatz von Terrierhün-

schaftlich privilegierten Land bieten

Heimat mit einem besonders schönen

din Gina, hat stolze Ausmaße. Doch

kann.

Zuhause. <<

Für „Drinnen“ zuständig
zu sein heißt, eine
stattliche Wohnfläche zu
bewirtschaften.

Hier kann man bodenständig-raffinierte Landküche erwarten und genießen: Die große Wohnküche und das zurückhaltend-festliche Esszimmer.
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„Meine
Wohnung…

Zuhause

„Meine Wohnung macht mir gute Laune!“ Eine farbliche Gestaltung
verändert jede Wohnung. Gerda Hirsch hat sich den Traum vom Eigentum in der Stadt erfüllt. Mittendrin und doch entspannter Rückzugsort.

Nein, wortkarg kann man Gerda Hirsch

dass sie aus dem Rheinland, genauer:

Arbeitsplatz Rathaus angekommen. Nur

nicht nennen. Sie lebt in Neumünster,

aus Mönchengladbach stammt? Liegt es

ein paar Schritte mehr, und sie steht

holsteinischer geht es kaum. Doch dem

an ihrem Beruf als Vorzimmerkraft des

inmitten der Innenstadt mit ihren Ein-

Oberbürgermeisters? Oder liegt es an

kaufsmöglichkeiten und Veranstal-

ihrer Wohnung?

tungen. Und mit dem Wochenmarkt

„In meinem Zuhause
fühle ich mich wohl.“

und seiner kultigen, über die StadtSeit drei Jahren ist die 48-jährige

grenzen hinaus bekannten Wurst-

Eigentümerin einer kleinen, feinen

braterei von Schlachter Behncke.

bedächtig-wortkargen Wesen eines

Eigentumswohnung in einer zentralen,

Holsteiners entspricht Gerda Hirsch

innerstädtischen Lage. Nur wenige

Ein nach Süden ausgerichteter Balkon in

ganz und gar nicht. Kommt das davon,

Schritte zu Fuß, und sie ist an ihrem

der nur elf Einheiten zählenden gepfleg-

22
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ten Wohnungseigentumsanlage wird
nach Dienstschluss ebenso gern genutzt, wie der mit witzigen Details ausgestattete Fernsehsessel. Der einge-

„Die Entscheidung,
diese Wohnung zu kaufen,
war goldrichtig.“
baute Tisch wird ausgeklappt und bietet
einer Tasse Tee Platz. Die Frage nach
ihrer Lieblingssendung wird ohne
Zögern mit „Tagesschau“ beantwortet.
Hell, sehr hell ist die Wohnung einge-

Nur wenige Schritte bis zum alten Rathaus (links) und dorthin, wo in Neumünster Leben und
Treiben herrscht: Der Großflecken mit seinen Geschäftshäusern aus verschiedenen Epochen.

richtet und in zum Teil kräftigen Farben.
Die Ideen hierzu und deren Ausführung
hat sie selbst geliefert. Das wundert
nicht bei dieser lebhaften und energie-

kaufen, war goldrichtig. In meinem

Zuhause zu sein ist keine Frage von

geladenen Frau. Dekorativer Schnick-

Zuhause fühle ich mich wohl.“

Quadratmetern. Ein schönes Zuhause

schnack fängt den Blick ein. „Die

Nicht nur, dass man das Gerda Hirsch

kann jede Wohnung bieten, wenn

Entscheidung, diese Wohnung zu

glaubt, man ist fest davon überzeugt.

man es will. <<

…macht mir gute Laune!“
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Kunst und
Familie unter
einem
Dach

Zuhause

Wie wohnt eine junge Familie? Dafür würde man sicher viele Beispiele finden.
Wie wohnt eine selbstständige Sängerin und Schauspielerin mit zwei Kindern,
von denen eines erst drei Monate alt ist? Viola Schnittger zeigt es uns.
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Wie wohnt man, wenn man aus Frank-

hatte Vorbesitzer, wurde viel, ja, fast

furt am Main stammend in der jüngsten

alles verändert. Viola Schnittger hätte

Stadt Schleswig-Holsteins lebt? Viola

am liebsten alles in Weiß gestaltet,

Schnittger aus Schwentinental will

denn das ist ihre Lieblingsfarbe. Abgestimmt mit schönen Brauntönen. Bestä-

„Das Herz muss sich
zuhause fühlen.“

tigt wird das durch Möblierung und
Details. Besonders auffällig neben der
weißen Couch im Wohnzimmer ist ein
kaminartiges Regal mit sauber aufge-

uns diese Frage beantworten. Aus dem

schichteten Hölzern. Ob das Holz zur

Hochhaus in ein Doppelhaus zog die

Bestückung des hochmodernen Kamin-

mus wäre nichts für mich, da fehlt mir

kleine Familie. Das war 2005. Jetzt

ofens genutzt wird? Viola Schnittger

die Wärme.“ In der Tat kann man sich

leben Nana (7) und Baby Leonard direkt

verneint. Diese, man könnte es fast so

hier wohl fühlen. Vom Wohnzimmer

am Landschaftsschutzgebiet. Wir sehen

nennen: Installation, hat also rein deko-

aus geht der Blick weit über eine Kop-

Einfamilien- und Doppelhäuser aus ver-

rative Zwecke. Vor allem verdeckt sie

pel ins Landschaftsschutzgebiet. „Das

schiedenen Epochen der Nachkriegszeit

Steckdosen und Anschlüsse. Denn die

Herz muss sich zuhause fühlen", ist das

bis hin zu ganz modernen Exemplaren.

Hausherrin hat es nicht gerne, wenn

Credo von Viola Schnittger. In ihrem

Was uns auffällt, ist die Ruhe an diesem

man technische Gegenstände und Ein-

Haus findet sie das erfüllt.

ganz gewöhnlichen Montagvormittag.

richtungen sieht. Tatsächlich sind Fern-

Tochter Nana war bei unserem Besuch

seher & Co. in Schränken verborgen.

in der Schule, doch Leonard hat den

Vermisst sie die Großstadt, in der sie
aufwuchs? „Nein, überhaupt nicht.

Kinderanteil der Familie freundlich ver-

Grundsätzlich mag es die Familie mo-

Frankfurt hat für mich nicht das zu bie-

treten. Nach Einzug in das Haus, es

dern-häuslich. „Puristischer Minimalis-

ten, was wir hier in dieser Gemeinde >>

Bücher,
Beleuchtung,
Blick ins Grüne:
Zuhause in
Schwentinental

25
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Im Wohnzimmer spielen Weiß- und
Brauntöne die Hauptrolle.
gefunden haben. Die Stadt dort strahlt

hier von der Natur her und der Frucht-

Bekanntenkreis. Sogar alte Theatersitze

auf mich eine gewisse Kälte aus. Hier

barkeit der Böden so begünstigt sind.

aus dem Kieler Opernhaus stehen dafür

haben wir das Gegenteil und sind doch

„Am Nil ist alles, was da wächst, ein

an der Wand aufgereiht zur Verfügung.

zugleich ganz nah an Kiel.“

Geschenk“, fasst Frau Schnittger ihre
Reiseeindrücke zusammen. Das gilt auch

Wer gern reist, kehrt meist besonders

für den Wohnstandart in Ägypten, zieht

gern wieder nach Hause zurück. Viola

man einen Vergleich zu Deutschland.

Schnittger mit Lebenspartner und Fami-

Vom Wohnzimmer aus
geht der Blick weit
über eine Koppel ins
Landschaftsschutzgebiet.

lie reisen gern. Am liebsten nach Ägyp-

Natürlich sind wir neugierig darauf, was

ten, ihrem Lieblingsland. Hier war sie

es sonst noch im Haus zu sehen gibt.

sogar schon allein mit dem Rucksack

Und da kommt ihr Beruf mit ins Spiel.

Auch dieser Raum ist hell und in Weiß

unterwegs. Angst hat sie niemals ver-

Für ihre Auftritte als Chanson- und Lie-

eingerichtet. Bücher spielen dort wie

spürt. Wohl aber die beeindruckende

dersängerin mit Schauspielausbildung

schon im Wohnzimmer eine mehr als

Landschaft der Wüste bewundert

übt Viola Schnittger in einem gesonder-

nur dekorative Rolle. Hier sprechen wir

(„Dort kann man sich am besten

ten Raum. Manchmal auch vor Zu-

über ihre Engagements und bekommen

erden“) und Dankbarkeit dafür, dass wir

schauern aus dem Familien- und

heraus, dass sie gerade bei Drehar- >>

26
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beiten für den Kieler Tatort mitwirkte.
Darüber hätten wir gern mehr erfahren,
vor allem über den Täter. Jetzt aber forderte Leonard, der die Arbeit des Fotografen still-vergnügt über sich ergehen
ließ, sein Recht. Schließlich war es Mittag, also höchste Zeit für einen weiteren
Imbiss. Später wird auch er von einem
weiteren Hobby seiner Mutter gut
haben. „Ich koche und backe gern“,
ruft uns Viola Schnittger auf dem Weg
in die Küche über die Schulter zu. Wir
verabschieden uns. Es gibt eben Dinge,

Barcarole. Das Duett aus
Offenbachs Oper Hoffmanns
Erzählungen gehört zum
Repertoire der Hausherrin.
Irgendwie passt das Bild hinter
dem großen Digitalpiano
dazu.

die haben Vorrang. Selbst vor einer
Reportage für Haus & Grund. <<

Superschnell, superscharf, supergünstig
TV, Internet und Telefon aus einer Hand3
Digitales Fernsehen inkl. HDTV 1
Internet-Flatrate mit bis zu 100 Mbit/s2
Telefonanschluss zur Internet-Flatrate –
kein Telekom-Anschluss notwendig3
Mobil telefonieren und surfen
Lassen Sie sich von unserem autorisierten Vertriebspartner beraten:
Vertriebsbüro Kiel, Telefon: 0431-12 84 108,
E-Mail: vertriebsbuero.kiel@kabelmail.de
Für technische Fragen steht unser Service-Center unter
0800-52 66 625 täglich rund um die Uhr zur Verfügung.

Mein Kabelanschluss für Fernsehen, Internet und Telefon.
1) Empfang von HD nur, soweit die Sender im HD-Standard eingespeist werden. Die Freischaltung von im HD-Standard verbreiteten Programmen kann von zusätzlichen Anforderungen des Programmveranstalters abhängen.
2) Maximale Download-Geschwindigkeit. Maximale Upload-Geschwindigkeit 6 Mbit/s. Die Maximalgeschwindigkeit von 100 Mbit/s ist in immer mehr Städten und Regionen der Ausbaugebiete von Kabel Deutschland mit
modernisiertem Hausnetz verfügbar.
3) In immer mehr Ausbaugebieten und mit modernisiertem Hausnetz verfügbar. Call-by-Call und Preselection nicht verfügbar.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: April 2013
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Standpunkt

Man muss eine
Atmosphäre schaffen.
Standpunkt

Für einen Hausbau braucht man Bauunternehmen, Handwerker und Geld.
Andererseits hat Qualität ihren Preis. Architekten arbeiten nicht kostenlos und
deshalb sind viele versucht, hieran zu sparen. Geschieht das an der richtigen
Stelle? Architekt Peter Zastrow und Innenarchitekt Georg Wawerla antworten.

Wir haben gleich zwei Vertreter dieses

Wände und die Bewohner richten es

sucht, es an die Bedürfnisse anzupas-

Berufsstandes eingeladen, sich mit uns

ein. Wozu braucht es einen Innenarchi-

sen. Eigentlich müsste man zu einem

über Bauen und Wohnen zu unterhal-

teken?“

Architekten, der dann um die Möbel

ten und darüber, wie man qualitativ

Wawerla: „Das ist schon der erste Feh-

und um die Menschen und ihre Bedürf-

hochwertigen Wohnraum schaffen

ler. Eigentlich müsste man erst seine

nisse herum ein Haus baut. Das wird zu

kann. Peter Zastrow (58) ist freischaf-

Wünsche und seine Lebensplanung mit

99 Prozent aber nicht gemacht. Schade!“

fender Architekt. Georg Wawerla (51)

einem Innenarchitekten besprechen,

Auch Zastrow hält die Einschaltung

ist Innenarchitekt. Beide können hoch-

welche Möbel unbedingt untergebracht

eines Innenarchitekten für sinnvoll,

wertige Referenzobjekte vorweisen.

werden müssen, ob man einen Kamin

meist scheitert das aber an den Kosten.

will und wie viele Zimmer man wirklich

Qualität hat leider ihren Preis. „Es geht,

Frage: „Herr Wawerla, wenn ein Haus

braucht. Meist läuft es umgekehrt. Es

wie man sieht, auch ohne. Aber mit

gebaut wird, ist es innen hohl, hat viele

wird ein Haus erstellt und hinterher ver-

kann es nur besser werden.“

28
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Licht ist
sowieso
das
Wichtigste.

Wir wollen jetzt wissen, was ein Zu-

ist immer extrem individuell zu sehen.

Es fällt das Stichwort „junges Woh-

hause braucht, um schön zu sein.

Entscheidend ist wirklich die Umge-

nen“. Wir fragen, ob es so etwas über-

Die Frage ist, so Georg Wawerla etwas

bung, denn daraus entwickelt sich alles,

haupt gibt.

zögerlich, wie speziell die Anforderun-

bis hinein in die Wohnung, bis zur Be-

„Junges Wohnen ist nicht vom Alter ab-

gen an ein Zuhause sind.

lichtung und wie man letztlich die

hängig, auch ich kann jung Wohnen,

Peter Zastrow findet diese Frage schwer

Möbel stellt. Licht ist sowieso das

zu beantworten. Er sieht es immer als

Wichtigste. Wir haben hier schließlich

Frage des Ortes. Für ihn wäre eine zu

acht Monate Herbst. Beim und mit dem

dicht bebaute Einfamilienhaussiedlung

Licht muss ich nachjustieren und kann es

kein schönes Zuhause. Da wäre ihm

auch.“

„Entscheidend ist wirklich
die Umgebung.“
obwohl ich die 50 schon überschritten

eine städtische Wohnung in einer guten
Lage eindeutig lieber.

Frage: „Könnte man das mit dem Satz

habe“, so Georg Wawerla ohne lange

Zastrow: „Es sind das Grundstück, der

zusammenfassen: Schönheit braucht

zu überlegen. Junges Wohnen müsse

Ort, die Materialien, die das bestimmen.

keine Norm?“

nicht mit tollen Möbeln verbunden sein,

So sollte man auch als Architekt in der

Zastrow: „Diese Aussage würde ich

manch einem reicht das Brett mit der

Planung anfangen und das Umfeld be-

unterstützen. Man muss eine Atmo-

draufgelegten Matratze. Wenn man es

trachten. Das wirkt sich positiv auf das

sphäre schaffen, dafür gibt es kein

aus seiner Sicht begrifflich fassen will,

Gebäude und letztlich auf die Wohnun-

Patentrezept. In diesem Zusammenhang

dann verbindet er junges Wohnen mit

gen aus. Sonst plant und baut man in

ist das Licht auch sehr wichtig.“ Sagt er

einer gewissen räumlichen Leere.

den luftleeren Raum.“

und schaut mit Missbehagen auf die

Wawerla: „Schickes Wohnen ist nicht

Wawerla: „Schönes Wohnen, wie man

tatsächlich etwas kalte Beleuchtung des

unbedingt junges Wohnen. Improvisa-

es immer so gern in ein Wort packen

Redaktionsbesprechungsraums, in dem

tion ist junges Wohnen. Das Verfrem-

möchte, das gibt es nicht als Norm. Es

das Gespräch stattfindet.

den alter Möbel durch einen neuen >>
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Anstrich transportiert das Stück in die

neue Atmosphäre schaffen. Farbe ist

Zeit. Dass ist zudem ein kreativer

keine große Kostenfrage.“

Aspekt, der viel Frische in die Wohnung

Zastrow: „Ikea hat es ja vorgemacht.

bringt.“ „Mehr Leere in den Wohnun-

Die haben sich sehr viel vom Design

gen wäre wünschenswert“, wirft

klassischer Möbel abgeguckt. So sind
sie zu erschwinglichen Preisen für jeder-

„Improvisation ist
junges Wohnen.“

mann zugänglich. Es ist, glaube ich,
eher eine Frage des Wollens. Letztlich
ist jede Gestaltung der Ausdruck einer
Persönlichkeit. Wie lebe ich, wie lebt

Zastrow ein. Vieles sei viel zu voll ge-

meine Familie? Mit meiner Wohnung,

stopft und man belastet sich mit irgend-

mit meinen Möbeln, ja sogar mit meiner

welchen Erbstücken.

Kaffeetasse drücke ich ein Lebensgefühl

Peter Zastrow, Architekt

aus. Es ist eine Frage des Geschmacks

auch die Familie mit Kinderwagen

Frage: „Von gutem Design schwärmen

und es muss nicht alles aus teuren De-

schätzt es, wenn sie den nicht über

viele. Ist es ein Statussymbol und über-

signstudios kommen.“

einen Treppenabsatz hoch schleppen

haupt eine Frage des Preises?“

muss.“

Wawerla: „Es ist überhaupt keine Kos-

Frage: „Nun soll wieder mehr gebaut

tenfrage.“ Gutes Design gibt es auch

werden. Studentenwohnungen, senio-

Beide stimmen zu, dass man bei der äu-

bei preiswerten Möbeln. Man kann

rengerechte Wohnungen, alles behin-

ßeren Gestaltung von Immobilien vor

Möbel auch verändern, Covern nennt

dertengerecht und das Ganze natürlich

allem bei älteren Gebäuden, mit Dämm-

es der Fachmann oder Verkleiden der

nachhaltig und energetisch optimiert.

stoffen ganz vorsichtig sein sollte. Auf

Was für Wohnungen brauchen wir

keinen Fall dürfe man die Fassaden mit

aber?“

irgendetwas „zukleistern“, von dem

Zastrow: „Also, ich bin kein Freund

man nicht weiß, wie lange es hält und

von speziellen Wohnungen. Man sollte
sich die Wohnungen vergangener Zeiten anschauen. Sie haben 3 – 4 Zimmer
und sind seit 100 Jahren für alle mögli-

„Für ein schönes Zuhause
gibt es keine Norm.“

chen Nutzungsformen geeignet gewe-

Georg Wawerla, Innenarchitekt

sen. Es haben Familien darin gewohnt,

wie es sich aufs Gebäude auswirkt.

Ehepaare, Einzelpersonen, Wohnge-

Zastrow hält in den meisten Fällen bei

meinschaften von Studenten. Man hat

älteren Gebäuden eine Innendämmung

aus ihnen Arztpraxen oder Anwalts-

für wesentlich sinnvoller. „Das nimmt

kanzleien gemacht oder andere Büros

uns ein paar Zentimeter Wohnfläche

und dann wieder Wohnungen. So sollte

weg, ist aber für die Bausubstanz und

man Wohnungen planen und nicht

das Wohnklima wesentlich besser und

etwa nur für spezielle Mietergruppen.

verschandelt das Ortsbild nicht.“

Was ist, wenn die Zahl der Studenten in
20 Jahren wieder abnimmt? Was ma-

Frage: Ob die beiden Architekten etwas

Laie. – Man braucht sich ohnehin nicht

chen wir dann aus diesen Wohnungen?

zur Architektur überhaupt sagen wol-

alle paar Jahre eine neue Küche zu kau-

Ist es wirklich erstrebenswert, in einem

len? „Quadratisch, praktisch, gut – fehlt

fen. Man kann sie zumeist ganz einfach

Wohnhaus mit 20 oder 30 Einheiten nur

der Mut zu neuen Formen“, provozie-

verändern. Wenn Sie vorher weiß war,

alte Leute leben zu lassen? Barrierefrei-

ren wir ein wenig.

streicht man jede zweite Tür grau und

heit, das ist o.k. Das kann man in jeder

Zastrow will mit der äußeren Gestal-

das ganze sieht schon völlig anders aus.

Wohnung machen. Das gilt aber nicht

tung sich nicht der Nachbarschaft auf-

Mit Farb-Rhythmus kann man eine gute

nur für behinderte und alte Menschen,

drängen. Überhaupt ist er ein Freund des

30
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Ziegelsteins und des regionalen Bezugs

stücke eine Pappschablone herstellen

Abschließend fragen wir die beiden

und der Bautradition. Wawerla propa-

und in den Innenraum legen. So kann

Experten nach ihren Lieblingsorten oder

giert den Gedanken des Purismus.

man sehen, ob der Schrank nicht zu

Lieblingsgebäuden. Zu unserem Erstau-

So wie er in Japan gepflegt wird, pla-

mächtig und der Tisch nicht zu breit

nen taten sich beide dabei schwer. Erst

kativ und tiefgründig, mag er es. Ob

wird.

nach einigem Überlegen rückte Peter

der hierher und zu uns passt, stellt er

Zastrow: „Wichtig ist, wo man woh-

Zastrow mit der Stadt Husum als „Ge-

allerdings selbst ein wenig infrage.

nen will. Im übrigen: das Haus oder die

samtkunstwerk“ heraus. Hier findet er

Architektur sollte langlebig sein und

Wohnung fürs Leben gibt es eigentlich

viele überraschende Blickwinkel und

ohne Effekthascherei. Kurzum: lieber

nicht mehr. Die Immobilie sollte man für

schöne Gebäude. Georg Wawerla

einfach.

gewisse Lebensabschnitte betrachten

nennt keinen Ort, sondern zwei Ge-

und sich rechtzeitig auf eine Lösung

bäude. Zum einen die Alte Post in der

Frage: „Wer schön wohnen will, sollte
was tun und was lieber lassen?“
Wawerla: „Ein Budget festlegen, Kostengrenzen nicht überschreiten und sich

Hamburger Innenstadt, deren Umbau er

„Welcher Raum ist mir
am wichtigsten?“

klar werden darüber, welcher Raum

sehr gelungen findet und den Neubau
eines Fitnessstudios, ebenfalls in der
Hansestadt. Das heißt aber nicht, dass
Wohnungen und Wohnhäuser weniger

einem am wichtigsten ist. Sich Zeit las-

davon vorbereiten.“ Peter Zastrow ist

sen beim Kaufen, Möbelanschaffungen

überzeugt davon, dass sich die Men-

genau planen und Größenverhältnisse

schen in Zukunft von einer Immobilie

beachten.“ Hierzu gibt Georg Wawerla

auf eine andere umorientieren werden

einen guten Tipp: für größere Möbel-

oder müssen.

attraktiv sind. Ganz und gar nicht. <<
Das Gespräch führte Volker Sindt.

Heute schon
Einsparpotenziale
gesammelt?
Anregungen in der Energieausstellung
in Neumünster an den Holstenhallen
Gut beraten – herstellerunabhängig und kostenlos
Jeden letzten Mittwoch im Monat:
Fachvortragsveranstaltung »SHeff-Treff«
zu einem speziellen Thema
ilität«
Aktionstag »Elektromob
am 15. Juni, 10 bis 16 Uhr

www.sheff-z.de
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Haus & Grund empfehlen
und 2 Prämien sichern

+

Mitma
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und Pr en
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!

Jeder Werber von Mitgliedern im Bereich des
L andesverbandes Haus & Grund Schleswig - Holstein
erhält einen at trak tiven famila - Einkaufsgutschein
im Wer t von 20, – €.

2

1

4

Ein H au s & G ru n d Ratgeber nach Wahl
G u t s c h e in fü r e in e
Vermietungsanzeige bei
ImmobilienScout24
Ihre Wohnung einen Monat
lang bei der nächsten
Vermietung anbieten.

Wohnklima Messgerät TH 55
ie wieder schlechtes
R a u m k li m a u n d
Schutz vor
Schimmelbildung.

5

3

Küchenwaage
Die digitale Küchenwaage mit
Kunststoff-Schale und
TTaarafunktion besticht durch
m o d e r n e s D e si g n un d
Funktionalität.

Gar tenpflege einfach gemacht:
praktisches Gar tenset im Etui
mit Handschuhen.

IIhr
hr Prämienantrag
Prämienantrag

IIhre
hre Prämie
Prämie

Angaben werbendes Mitglied

Suchen Sie sich für jedes geworbene Neumitglied eine
Prämie aus. Sie erhalten diese frei Haus zugesandt. Bitte
beachten Sie, dass die Lieferzeit zwischen 3 und 6
Wochen betragen kann! Sollte eine Prämie vergriffen
sein, erhalten Sie einen gleichwertigen Ersatz.
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B i t t e k r e u z e n S i e I h r e g e w ü n s c ht e P r ä m i e a n :
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er W
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er b end e m
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Haus & Grund-Mitglied
Grund- Mitglied sein!
s e in !
M
Mitarbeiter
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orstandsmitglieder der
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Haus & Grund-Organisation
Grund- Organisation
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ow i e d
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e re n A
Angehö
ngehörrige
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sind von
von der
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Teilnahme ausgeschlossen.
ausgeschlossen. Ein
Ein
PPrämienanspruch
rä m i e n a n s p r u c h b
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esteht n
nicht,
icht, wenn
wenn der
der Geworbene
Geworbene innerhalb
innerhalb der
d er
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e t z te n 1
12
2M
Monate
onate aaus
us d
dem
em H
Haus
aus & G
Grund-Ortsverein
rund- Or t sverein aausgetreten
usgetreten iist.
s t.

2

Wohnklima - Messgerät TH 55

3

Gutschein für eine einmonatige
Vermietungsanzeige bei
ImmobilienScout 24

4

Gar tenset

5

Küchenwaage

P R ÄMIE NC OUPON M3

Straße/Hausnummer

PLZ

Telefonnummer
eelefonn

Mitglieds-Nummer (sofern bekannt)

Haus & Grund - Ratgeber

Schönheitsreparaturen
Der Ver waltungsbeirat
Kaution
Ehever trag des Immobilieneigentümers
Eigenheimer- Lexikon
Patientenver fügung und
Vorsorgevollmacht



Wenn Sie ein Neumitglied geworben haben, füllen Sie bitte den Prämiencoupon aus
und geben diesen ent weder in der Geschäftsstelle Ihres Haus & Grund- Or tsvereins ab
oder schicken ihn per Post dor thin. Ihr Haus & Grund- Or tsverein bestätigt Ihre Mitglied schaft und die des Geworbenen und veranlasst die Zusendung der Prämie an Sie.

Ich habe folgendes Mitglied geworben
Vo
orname/Name
Straße/PLZ/Ort

Ort
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Haus & Grund Formulare und Broschüren – fachlich kompetent beraten
Art.-Nr. Titel

Preis

F01

Mietvertrag Wohnungen für H&G-Mitglieder
Zwei Exemplare für Vermieter und Mieter

3,00 €

F02

Mietvertrag Eigentumswohnungen für H&G-Mitglieder
Zwei Exemplare für Vermieter und Mieter

4,00 €

F03

Mietvertrag Einfamilienhaus für H&G-Mitglieder
Zwei Exemplare für Vermieter und Mieter

4,00 €

F04

Mietvertrag Gewerberaum für H&G-Mitglieder
Zwei Exemplare für Vermieter und Mieter

4,00 €

K61

Die Mietrechtsreform
Gerald Happ und Kai. H. Warnecke, 1. Auflage 2013

9,95 €

K14

Schönheitsreparaturen
Hans-Herbert Gather, 3. Auflage 2011

12,95 €

K27

Übertragung und Vererbung von Grundbesitz
Hans Reinold Horst, 2. Auflage 2011

19,95 €

K15

Wohnungsmodernisierung
Hans Reinold Horst, 6. Auflage 2011

16,95 €

K32

Kaution
Hans Reinold Horst, 1. Auflage 2011

9,95 €

K57

Die Kündigung des Vermieters wegen Eigenbedarf
Hans Reinold Horst, 1. Auflage 2011

9,95 €

K58

Die Schadensersatzplicht des Mieters wegen Beschädigung der Mieträume
Hans Reinold Horst, 1. Auflage 2012

9,95 €

K59

Die Schadensersatzpflicht des Mieters wegen verursachter Vermögensschäden 7,95 €
Ein Leitfaden für Vermieter, Makler und Verwalter
Hans Reinold Horst, 1. Auflage 2012

K60

Schadensersatzansprüche des Mieters und deren Abwehr durch den Vermieter 12,95 €
Hans Reinold Horst, 1. Auflage 2012

K43

Der Wohnungseigentümer
Volker Bielefeld, 9. Auflage 2011

38,50 €

Kiel
Verlag & Service GmbH

Stresemannplatz 4 • 24103 Kiel
Telefon 0431 6636-123 • Telefax 0431 6636-25123
E-Mail: info@haus-und-grund-kiel.de
Internet: www.haus-und-grund-shop.de
oder bestellen Sie bei Ihrem Ortsverein.
Bei Versand: Für Porto und Verpackung berechnen wir
eine Versandkostenpauschale ab 2,– €.
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Unser Innenarchitektur-Service
ist immer für Sie da!
ZUHAUSE!
BERATUNG 04
191-700-420
Termin-Hotline

dodenhof Kaltenkirchen KG
Auf dem Berge 1, 24568 Kaltenkirchen
www.dodenhof.de

Lösungen, Leistungen und Logistik
nach Ihren Wünschen.
Proﬁtieren Sie von unserem einmaligen
Innenarchitektur-Service: Mit Ihrem
ganz persönlichen Ansprechpartner
verwirklichen Sie Ihre Objektwünsche
von der Planung bis zur Realisierung.

Lassen Sie sich von unseren einzigartigen WohnWelten inspirieren!
Harmonisch abgestimmte Stilwelten,
die Lust auf mehr machen.
Mehr Ideen für den eigenen Stil oder
mehr Mut zu Neuem!
Ganz wie es Ihnen gefällt!
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Wer sagt,

man könne sich nicht

in eine Küche

verlieben?

Hochwertige MARKENQUALITÄT
& kompetenter SERVICE
EINBAUKÜCHE MIT HOCHGLANZ & NATUR-LOOK
Hochglanz-

Inklusive
så'LASKERAMIK +OCHFELD
så"ACKOFEN
%NERGIEKLASSEå!å 
såå+ßHLSCHRANK
åååå%NERGIEKLASSEå!
så%DELSTAHL $UNSTHAUBE
såå6OLLINTå'ESCHIRRSPßLER
%NERGIEKLASSEå!

Lackfront

INDIVIDUELL PLANBAR

Hochwertige Kunststoff-Oberﬂächen, Front in Hochglanz
brillantweiß, Korpus weiß,
Arbeitsplatte und Nischenverkleidung in Schiefer
Nachbildung
Ausgestattet mit hochwertigen
Elektrogeräten inkl. Geschirrspüler
Inkl. Einbauspüle, Maße ca.
120 cm und 290 x 247 cm,
ohne Beleuchtung und Deko

Vollintegrierter
Geschirrspüler
Energieklasse A
INKLUSIVE

111,10
monatlich

PEFC zertiﬁziert
Die Holzwerkstoffe dieser Küche
stammen aus nachhaltig
bewirtschafteten Wäldern
und kontrollierten Quellen.
www.pefc.de

BEI 36
MONATEN
UND
0% ZINSEN*

VOLLSERVICE-PREIS

3.998,-

inklusive Lieferung, Montage & Grund-Anschlüsse
ohne Geschirrspüler, Beleuchtung und Deko
*ab einer Kaufsumme von 500 Euro, bei 20% Anzahlung

85
500€
kt!

JAHRE

Geschen

Beim Kauf einer Küche ab einem
Einkaufswertert von 5000 €. Werbeware ausgenommen. Nicht auf
bereits bestehende Verträge anrechenbar. Nicht in bar auszahlbar.

Schönberger Landstr. 59-61 Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 10.00 - 18.00 Uhr
24232 Schönkirchen
Sa.: 9.00 - 16.00 Uhr
Telefon: 04348-9170-0
www.moebel-janz.de

