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Mein Haus & Grund
Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.
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Mieter oder Käufer ﬁnden:

Jetzt Immobilie inserieren
und 30 % Rabatt sichern!

BIS 31.08
.14
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ND
SPAREN

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
der Lenz ist da! Und mit Beginn des Frühlings
halten Sie die fünfte Ausgabe unseres Magazins
„Mein Haus & Grund“ in den Händen. „Gartenzauber“ ist der Titel, der Sie als Leser hoffentlich
in den Bann zieht. Das wünschen sich Redaktion
und Herausgeber von „Mein Haus & Grund“
jedenfalls.
Der Garten ist des Immobilieneigentümers liebstes
Kind. Nach der Lektüre dieses Magazin dürfte
daran kein Zweifel mehr bestehen, wenn man
sieht, mit wie viel Hingabe und Freude am Detail
diejenigen Zeit und Mühe für die Gartenpflege
aufwenden, über die wir berichten.
Der erste Eindruck zählt! Der Garten ist auch eine
Art Visitenkarte des Eigentümers. Dieses Magazin

Inserieren Sie jetzt Ihre private Immobilie bei Immonet und sichern
sich 30 % Rabatt. Einfach Gutschein-Code PRI08VAT14 am Ende der
Bestellung eingeben und proﬁtieren.
Nur ein Gutschein pro Person einlösbar. Gilt für die erste gebuchte Laufzeit. Gültig bis 31.08.2014.

Alexander Blažek
Vorsitzender

enthält interessante Tipps und Ratschläge, wie
Sie an diesem ersten Eindruck, für den es sprichwörtlich keine zweite Chance gibt, arbeiten
können. Gartenarbeit macht darüber hinaus noch
Spaß und ist gesund.
Dass auch Nachbarn Gärten haben, darüber können die Rechtsberater von Haus & Grund berichten. Haus & Grund-Mitglieder kümmert das
jedoch nicht. Nachbarrecht? Dafür habe ich
jemanden: Haus & Grund! Auch hier stehen wir
an Ihrer Seite.
Auf jeden Fall viel Freude an der Lektüre
wünschen Ihnen
herzlichst

Hans-Henning Kujath
Verbandsdirektor
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FAKT

49
Die Zahl der Ausgabe
Nicht immer weiß der Eigentümer, wie groß sein Garten
eigentlich genau ist. Die Statistik sagt, dass 49 Prozent aller
Hausgärten zum Teil erheblich größer sind als 300 Quadratmeter. Nur wenig größer ist die Zahl der Gärten, die über
weniger als 300 Quadratmeter verfügen. Doch ist die
Größe überhaupt wichtig? Wir wollen Ihnen in diesem Heft
schöne Beispiele zeigen, ob groß oder klein. Alle haben ihre
eigenen Reize.
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TITELTHEMA

Gartenzauber
Garten. Es ist ein Wort germanischen Ursprungs und bedeutet
umfriedetes Land zum Zwecke des Anbaus von Pflanzen. Es
bedeutet weiter, dass dieses Land nicht sich selbst überlassen
ist. Vielmehr wird es mit Hilfe von Arbeitsaufwand und Gerätschaften in einen gewünschten Zustand versetzt und erhalten.
Bei uns haben Gärten eine große kulturgeschichtliche Bedeutung. Doch nicht nur das: Sie stehen im engen Zusammenhang
mit den Häusern, die sie umgeben. Sie sind damit Teil einer
Immobilie, Erholungsort und manchmal auch Ausdruck von
Stolz auf das Erreichte. Somit sind sie fester Bestandteil und
Wertschätzung des privaten Grundeigentums. Sie werden
ihren Zauber auf den folgenden Seiten erleben.
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Als erstes fällt der große Teich ins Auge.

lich sauber, die Selbstreinigungskräfte

Neben dem alten Baumbestand be-

funktionieren.

herrscht er den unmittelbar sichtbaren
Teil des 2400 m² großen Grundstückes

Zwei Jahre hat das Projekt insgesamt

in Klein Wesenberg: Der Schwimmteich,

gedauert. Wie gesagt, außer der Her-

den Angela und Oliver Schirk selbst an-

richtung der Teichfolie durch eine Fach-

gelegt haben. Das heißt nicht ganz: Sohn

firma alles in Eigenleistung. Zu Recht

Christopher hat kräftig mit angepackt.

sind die Eigentümer stolz darauf. Selbst
die Natur hat etwas davon. Molche und
Frösche sind neben Schildkröten stän-

Natürlich
sportlich

Der tägliche Griff zum
Spaten hatte für Oliver Schirk
hohen Erholungsfaktor.

dige Mitbewohner. Auf dem naturnahen Grundstück werden sogar
Ringelnattern und der seltene Eisvogel
gesichtet. Den kann man von dem in
zweijähriger Arbeit selbst errichteten

Ein hartes Stück Arbeit war das. Als die

Gartenhaus mit Hanglage wunderbar

Schirks 1986 das Grundstück kauften,

beobachten, wenn auch nur zu früher

war es in keinem guten Zustand, das

Stunde.

1907 gebaute Haus ebenfalls nicht. Die
offensichtlich sportliche Familie wollte

Das Grundstück bietet erstaunlich viel

aber auf dem eigenen Grundstück die

und Ungewöhnliches. Zur Rückseite fällt

Möglichkeit schaffen, sich körperlich zu

es zu einem kleinen aufgestauten Was-

betätigen. Ein Swimmingpool klassi-

serlauf hin ab. Dahinter liegen Felder

scher Prägung kam nicht infrage. Ange-

und Wälder. Es ist eben eine ländliche

sichts des alten Baumbestandes hätte es

Umgebung, trotz der Nähe zur Groß-

Probleme mit Laub und Algenbildung

stadt. Deswegen ist es Angela Schirk als

gegeben. Ohnehin traf die klinische

Lübeckerin leicht gefallen, hierher zu

Reinheit eines Swimmingpools nicht so

ziehen. Denn weit ist es für die 49-jäh-

sehr auf das Gefallen von Familie Schirk.

rige MTA nicht bis in die Innenstadt.

Man erkundigte sich und stellte fest,

Und trotzdem lebt man hier ruhig, ja

dass bei einem Schwimmteich solche

beschaulich. Hinzu kommt, dass das

Probleme gar nicht erst auftreten

Haus eine ausgesprochene Behaglich-

können.

keit bietet. Man könnte sagen, es wäre
eine eigene Reportage wert.

Also griff man zum Spaten. Der Einsatz

Klein Wesenberg

Wasser spielt eine große Rolle in
jedem Garten. In diesem ganz
besonders. Ein kleiner Park mit
Möglichkeiten, nicht nur um auszuruhen, sondern zusätzlich etwas für
die körperliche Fitness zu tun.

eines Baggers schied aus, denn der

Wem das Schwimmen nicht reicht, dem

Baumbestand sollte so weit wie möglich

steht ein kleiner Tennisplatz – natürlich

geschont werden. Wir konnten es kaum

selbst angelegt – zur Verfügung. Kinder

glauben, aber Oliver Schirk (52) versi-

brauchen Bewegung und Tennis bietet

cherte uns, dass die „Tiefbauarbeiten“

eine schöne Möglichkeit dazu. Nach

für ihn einen hohen Erholungsfaktor

dem Match geht's unter die Gartendu-

hatten. Jedenfalls lässt sich das Ergebnis

sche oder mit einem Sprung in den er-

sehen. Wenn der Hausherr mit dem

frischenden Schwimmteich.

Fahrrad von der Arbeit kommt, kann er
sofort in den zwischen 30 cm und 2 m

Oliver Schirk ist in Klein Wesenberg

tiefen Teich springen und sich erfri-

aufgewachsen. Er hat es nicht weit zu

schen. Das Wasser ist wirklich erstaun-

seinem Arbeitgeber. Als Produkt- >>
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Selbstgebauter Beobachtungsposten: Irgendwie
gibt es der Anlage etwas
dschungelhaftes. Das vom
Eigentümer in Hanglage
auf Stelzen gebaute
Gartenhaus wurde nicht
nur um den alten Baumbestand herum errichtet.
Es ist ein wunderbarer
Ansitz, um den seltenen
Eisvogel und andere Tiere
beobachten zu können.

Dem Garten
zugewandt

Lütjenburg

manager einer großen Lübecker Firma

sprünglich auch der Kinder wegen stra-

mittelpunkt kommen kann. Den Schirks

ist er beruflich in aller Welt unterwegs.

pazierfähig, ohne zu sehr zu strapazie-

ist das gelungen. Was von der Straße

Wir fragen, wie Angela und Oliver

ren. Gerade wenn man viel unterwegs

aus kaum einsichtig und unscheinbar er-

Schirk ihren Garten und dessen Nut-

ist, braucht es eine Rückzugsmöglich-

scheint, erweist sich als ein besonders

zung beschreiben würden. Es soll ein

keit, einen Bezugspunkt, an dem man

gelungenes Stück Gartengestaltung. <<

kontrollierter Naturgarten sein und ur-

wieder zu sich und zu seinem Lebens-

Baumkontrolle ist Vertrauenssache!
•
•
•
•
•

FLL-Zertiﬁzierte Baumkontrolleure
Schriftliche Kontrollberichte
Eingehende Beratung
Baumpﬂegearbeiten
Baumfällungen

www.oar-gartenservice.de · Tel. 04349 / 914 00

Wenn Baustil und Gartengestaltung nicht nur zusammenpassen, sondern auch
landestypische Elemente
tragen, kann man von einem
Glücksfall sprechen.

Gern wollten wir in einer unserer Repor-

standen, Termine passten und das

her so hervorragend, dass wir die bei-

tagen wenigstens einen Vertreter typi-

Wetter stimmte. Aber nun ging es in die

den einfach besuchen mussten.

scher Heimatarchitektur zeigen. Wir

Holsteinische Schweiz, und zwar nach

haben lange gesucht, wo Haus und

Lütjenburg. Hermann und Gudrun

Lütjenburg ist eine sehr kleine, fast bil-

Garten dem Wunsch entsprachen, die

Lippold hatten uns vorab einige Bilder

derbuchhafte Landstadt. Es wirkt aber

Eigentümer als „Models“ zur Verfügung

geschickt. Die waren von den Motiven

größer, wohl wegen der hügeligen >>
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einer eigenen Garage ausruhen. Pfiffig
ist die Bewässerungsanlage für Beete
und Pflanzentöpfe. Sie sind mit kaum
sichtbaren Schläuchen bestückt, die an
einem zentralen Wasserhahn angeschlossen sind. Alle Blumenbehälter
(2013 waren es 94 Stück) haben eigene
Sensoren, die immer prüfen, ob die
Pflanzen Wasser brauchen. Das ist angesichts der sonnigen Lage von Haus
und Garten unbedingt erforderlich. Gerade Topfpflanzen, noch dazu wenn sie

Landestypisch:
Backstein,
Topfpflanzen
und viele, viele
Stockrosen.

an der Hauswand stehen oder angebracht sind, verspüren ständigen Durst.
So können unsere Gartenfreunde ganz

erledigt. Alle Sommerblumen in den

von Schädlingsbekämpfungsmitteln zu-

unbesorgt verreisen, wie uns Hermann

Beeten, auch die vielen Sommerflieder-

lässt. Für jede spezielle Art gibt es kleine

und Gudrun Lippold versichern. Das tun

büsche, hat Gudrun Lippold selbst an-

Patronen, die einfach an der Spritze an-

sie gerne mal, obwohl eigentlich gar

gezogen – aus Samen, den sie jedes

geschlossen und sehr dosiert verwendet

kein Anlass dazu besteht. Wer über ein

Jahr von Thompson & Morgan in Eng-

werden können. So stehen keine Reste

so schönes Haus mit einem ebenso

land bezieht. Im Frühjahr sind immer

in geöffneten Gefäßen herum, die man

schönen Grundstück verfügt, hat den

alle Fensterbänke im Wohnzimmer mit

irgendwann aufwändig entsorgen

Urlaub schon zuhause.

Anzuchtkästen belegt. Mitte Mai pflan-

muss.

zen Gudrun und Hermann Lippold dann
liebevoll etwa 500 – 600 Sommerblu-

Hier könnte man Urlaub machen und es

men in die noch leeren Beete und Töpfe

hat auch schon Gäste aus dem privaten

aus. Die Hängegeranien werden aller-

Kreis gegeben. Es ist schön zu sehen,

dings jedes Jahr gekauft. Das Anziehen

dass so wertvolle Bausubstanz wieder

Auch die Nachbarn haben etwas davon.

der Sommerblumen ist das Hobby der

auf Vordermann gebracht wurde und

Die Bewohner eines nahe gelegenen

Hausherrin, das sie in den frühen 80er

eine Bereicherung für Nachbarschaft

den Besucher in den schönen Garten. Es

Mehrfamilienhauses sagten Hermann

Jahren bei längeren Aufenthalten in

und Gemeinde darstellt. Vor allem ist

sionierte Ingenieur und seine Ehefrau

grünt und blüht überall, Rosen prägen

Lippold einmal, dass dessen Grundstück

England kennengelernt hat.

es schön, zu spüren, wie ein Garten mit

den wir das Haus der Lippolds, auf einer

leben. Es ist, wie fast ganz Lütjenburg,

das Bild, Gartenhaus und Strandkorb

für sie der Park zum Hause sei, den sie

schmalen Straße zu erreichen.

in Backstein errichtet und zwar im ty-

laden ein. Der Schmetterlingsflieder

von ihrem Balkon genießen können.

pisch norddeutschen Heimatschutzstil.

steht in voller Pracht. Vor allem aber

Das ist eine Baurichtung insbesondere

sind es Stockrosen, zum Zeitpunkt unse-

Ein wenig Unterstützung bei der Pflege

der zwanziger und dreißiger Jahre, die

res Besuches leider schon fast verblüht,

viele Gebäude und besonders repräsen-

die dem Garten ein besonders nord-

tative Exemplare unter ihnen, eindrucks-

deutsches Gepräge gegeben.

voll prägt.

Alles ist picobello und bestens in

Lage und der alten Backsteinbebauung.

Herzlich werden wir begrüßt, gar nicht

außer heute, rundherum von Sonne be-

Lütjenburg verfügt über eine Anhöhe,

typisch norddeutsch. Das liegt wohl

schienen, lässt herrliche Ausblicke über

gekrönt von einem Restaurant mit Aus-

daran, dass beide aus dem südlicheren

die Dächer Lütjenburgs hinweg bis zur

sichtsturm. Burgartig überragt er die

Teil unserer Republik kommen. Was

Ostsee zu. Unzählige Pflanzentöpfe auf

Stadt und bietet eine herrliche Aussicht

wiederum im scheinbaren Gegensatz

den Terrassen und an den Wegen leiten

auf die nur wenige Kilometer entfernte

steht zu dem Gebäude, in dem der pen-

Hohwachter Bucht. Zu seinen Füßen fin-

Schuss. Wie schaffen die beiden das?

Große Flächen bedingen großes Gerät.
Hermann Lippold holt seinen
Rasentraktor aus dessen Garage.

Repräsentativ ist das Haus der Lippolds

Da hilft sicherlich das technische Ver-

wirklich zu nennen. Doch darauf wollen

ständnis des Hausherrn, das sich nicht

wir hier nicht weiter eingehen. Die

nur in der Beschaffung eines imposan-

wunderschöne Gartenanlage ist der An-

ten Aufsitzmähers erschöpfte. Der

lass unseres vormittäglichen Besuches.

dürfte angesichts der riesigen Rasen-

Eine Hanglage bietet natürlich große

fläche ziemlich ausgelastet sein. Nach

Vorteile für die Gestaltung. Sie ist,

getaner Arbeit darf er sich dann in >>

14

Pfiffig ist die
Bewässerungsanlage.

Charakter sich auf Wohlbefinden und
Auch die leider gelegentlich notwen-

Zufriedenheit seiner Eigentümer aus-

dige Bekämpfung von Schädlingen wird

wirkt. Umgekehrt scheint es genauso

selbst in die Hand genommen. Hier hat

zu sein. Die Bilder, die wir mitnehmen,

von Haus und Garten hat das Ehepaar

Hermann Lippold ein System gefunden,

werden uns lange in Erinnerung

schon. Das meiste aber wird selbst

dass den äußerst begrenzten Einsatz

bleiben. <<
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Alles für
den Garten

Garten vor dem Horizont

Verschönern Sie Ihr Zuhause!

ab

1.99

je

3.99

Selk

Die Besonderheit dieses Grundstücks liegt in seiner dörflichen Lage und
dem weiten Ausblick auf einen der schönsten Teile unseres Landes.
So sind Eigentum und Landschaft wirkungsvoll miteinander verbunden.

Frühjahrsdeko
Maulwurf Fritz
mit Fell und Hut, ca. 15 cm,
verschiedene Ausführungen
Windräder
verschiedene Größen und
d Designs
e ns

Als wir uns zu einem Besuch des Gar-

wenig bis nichts. Es ist fast so ruhig wie

Autor gemeinsam auf den Weg machen

tens von Helmut und Beate Finger

zu Zeiten des Ochsenweges. Vor genau

konnten, um den Garten zu fotogra-

entschieden hatten, war noch nicht ab-

150 Jahren fand hier eine der wichtigen

fieren und mit den Eigentümern zu

zusehen, wie anders diese Reportage

Schlachten des deutsch-dänischen

sprechen. Der Sommer schritt voran,

verlaufen sollte.

Krieges statt, die Erstürmung des

und zwar mit großer Hitze. Eile war

Königshügels durch die Österreicher.

geboten, um Pflanzen in voller Blüte

Nur soviel zur Historie.

zeigen zu können und grünen, nicht

Selk. Die Ortschaft mit ihren rund

Schräge Vögel
aus Metall,
ll, ca.
c 300 cm, 3 Ausführungen
Diese und viele weitere
tere Artikel sind erhältlich in allen sky,
sky-center und sky-XXL
XL Märk
Märkten.. Informationen zu Ihrem
Markt ﬁnden Sie unter www.sky.coop

je

9.99

900 Einwohnern grenzt südlich an

braunen Rasen. Aber unser Fotograf

Schleswig, gelegen zwischen Autobahn

Leider konnte kein Termin zustande

und B 76. Doch davon spürt man dort

kommen, an dem sich Fotograf und

17

hatte Glück, wie man sieht. >>
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Es war bereits Dezember, als sich der

Realschulrektor so ziemlich alles gelun-

auf einen Anhänger in den Norden ge-

Autor für ein nachbereitendes Gespräch

gen. Selbst die 200 m lange steile Auf-

schafft, als man sich dort ansiedelte. Zu-

auf den Weg machte. Die Erinnerung

fahrt hat er perfekt gepflastert, wie wir

rückkehrte wäre richtiger, denn Helmut

an die sommerliche Gartenpracht war

in Augenschein nehmen konnten. Jetzt

Finger hat hier in den ersten Jahren

zwar ein wenig verblasst, aber wir

betreut vornehmlich seine Frau Haus

nach dem Krieg als noch echter Dorf-

hatten genug Bilder als Erinnerungs-

und Garten. Sie war ebenfalls Realschul-

schullehrer gerne und mit Leidenschaft

stütze dabei. Kurz zuvor waren über

lehrerin, aber im Gegensatz zu ihrem

seinen Dienst versehen. Er gehört zur

Schleswig-Holstein die Herbststürme

Mann nicht im Ruhrgebiet, sondern in

Generation derjenigen, die den Krieg

Schleswig.

nicht nur erlebt, sondern erlitten haben.
Glück habe er gehabt, sagt er. Die meis-

Wer viel erlebt und manches
erlitten hat, weiß die ruhige
Schönheit einer Gartenlandschaft besonders zu schätzen.

Viel Liebe und Überlegung steckt in der

ten seiner Kameraden leider nicht.

hangartigen Anlage, zumal jetzt Wege

Vielleicht ist hierin einer der Gründe für

und Sitzplätze für Helmut Finger begeh-

die Zufriedenheit zu sehen, die Beate

bar sein sollen, der begreiflicherweise

und Helmut Finger bei unserem Besuch

nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist wie in

ausstrahlten.

Christian und Xaver hereingebrochen.

jungen Jahren. Viele Pflanzen stammen

Verheerende Einblicke in teilweise

noch aus dem Lebensabschnitt im Ruhr-

Die 2600 m² Grundfläche erfordern im

komplett niedergelegte Waldungen be-

gebiet. So wurden die Rhododendren

Schnitt einen täglichen Einsatz von zwei

gleitenden uns. Wird es den Garten der

Stunden. Trotz der zunehmend ange-

Fingers auch getroffen haben?

peilten Pflegeleichtigkeit. Aber der Garten ist für beide vor allem ein Ort der

Um es gleich zu sagen: er hat es gut
überstanden. Alles andere wäre ein gro-

Entspannung, an dem man abschalten
Ein Garten soll das Haus mit einbeziehen. Manchmal hilft die Natur dabei.

kann. Überhaupt ist Schleswig-Holstein

ßer Verlust gewesen. Steckt doch un-

ihre Heimat geworden. Wegen der

glaublich viel Arbeit und Liebe in der

Nähe zum Wasser, besonders aber, weil

Blumen, Früchte, Teich und Gewächshaus.
Für Beate Finger gibt es immer etwas zu tun.

gesamten Anlage und in dem Haus.

ten in seinem Leben. Dennoch ist er ein

derart schönes und großes Grundstück

sie viele gute und verlässliche Freunde

Nicht nur der Blick auf das langsam ver-

positiver Mensch. Was man wohl auch

anzulegen. Liegt es daran, dass Helmut

gefunden haben. Freundschaften, die

Vielleicht erklärt sich daraus die Beson-

landende Selker Noor ist beeindru-

sein muss, wenn man als 66-jähriger

Finger, nun 88, aus Dortmund stammt

die Zeit, in der sie im Ruhrgebiet lebten,

derheit dieser Gartenanlage. Mit wei-

ckend. Die Geschichte von Haus und

beginnt, mit seiner jungen Frau und den

und sein Vater Schlosser unter Tage

überdauerten. Selbst der Garten profi-

tem Blick über das Noor und doch erd-

Grundstück steht dem in nichts nach.

Kindern ein neues Haus komplett mit

war? Er vermutet es. Jedenfalls ist dem

tierte davon, stammen doch viele Pflan-

verbunden und fest verwurzelt. <<

Helmut Finger hat viel erlebt und erlit-

eigener Hand auszubauen und ein

begeisterten Lehrer und pensionierten

zen von Freunden und Bekannten.

Darauf hat Ihr Garten gewartet!

Gerüstbau
Vogel

Wünschen Sie sich auch
einen pﬂegefreien Garten?
Wir handeln zwar nicht mit Schafen, aber
dafür mit Rasenmährobotern sowie mit
Rollrasen und machen unsere Kunden auch
mit komplett pﬂegefreien Gärten glücklich.
Oder möchten Sie lieber einen
pﬂegeleichten Garten?
Gerne kommt unser Team regelmäßig zu Ihnen,
um Ihren Garten nach Ihren Wünschen zu pﬂegen.
Holen Sie sich noch heute Ihr kostenloses Angebot.
Wir beraten Sie gerne!

botanica-Gärtnerei Wackernagel
Garten- und Landschaftsbau
Tel. 04340 9826
info@botanica.sh
www.botanica.sh
www.kieler-rolle.de
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Standpunkt

„Garten ist eine
sehr individuelle
Geschichte.“

Frage: Welche Bedeutung hat für Sie

stalten ihre Freizeit intensiver darin,

durch Carport, Terrassen, Geräteschup-

das Wort Garten?

Stichwort: bespielbarer und strapazier-

pen, Wintergarten. Was bleibt denn

Meierewert: Garten bedeutet zum

fähiger Rasen. Mit zunehmendem Alter

dann noch von einem normalen Durch-

einen Erholung und Entspannung, aber

denkt man daran, dass das Ganze bar-

schnittsgrundstück für die Gartengestal-

auch Gesundheit und Wohlbefinden.

rierefrei wird, sowohl von der Nutzung

tung übrig?

Martensen: Zusätzlicher Wohnraum,

her wie auch von der Pflege. Dann soll

Martensen: Sie haben recht. Es ist

Freizeitgestaltung.

es schon gerne etwas pflegeleichter und

manchmal nicht gerade viel, was bei

einfacher sein. Dieser Trend nimmt zu.

Neubaugebieten für die Gartengestaltung an Restfläche zur Verfügung steht.

Frage: Gibt es eine typisch deutsche

Achim Meierewert ist Geschäftsführer im
Fachverband Garten-, Landschafts- und
Sportplatzbau Schleswig-Holstein e.V. (FGL)

Experten-

Gartenkultur?

Frage: Wenn ein jüngerer Mensch, eine

Da könnte man bei der Planung solcher

Martensen: Ja, die gibt es und sie ent-

junge Familie ein Haus erwirbt, zumeist

Gebiete die Sache anders angehen, so

wickelt sich auch jetzt wieder neu. Ich

mit einem recht kleinen Garten – worauf

dass nicht unbedingt vor jedem Haus

denke, das Thema Garten ist aktueller

kommt es an, was raten Sie denen?

ein Carport errichtet werden muss. Und

denn je und zusammen mit England

Meierewert: Zunächst kommt es erst

schon hätte man viel mehr Platz für Ge-

und Frankreich haben wir schon eine

einmal darauf an, dass man beim Haus-

hölze und Blumen. Jetzt steht da aber

sehr hoch ausgeprägte Gartenkultur.

bau oder dem Hauskauf einfach auch

das Auto und vom Garten bleibt nicht

Meierewert: Wobei sich die Gartenkul-

an den Garten denkt. In der Phase der

mehr viel nach. Man kann aber auch

tur immer wieder wandelt. Es gibt stets

Kauf- oder Bauentscheidung wird viel

auf kleinen Flächen eine nette, schnu-

neue Trends. Aber letztendlich kann

Wert auf das Gebäude gelegt, der Gar-

ckelige Gestaltung erreichen, so dass

Der Garten als Ausdruck der Individualität

man schon von einer Tradition sprechen.

ten hingegen wird etwas vernachlässigt.

man sich dort durchaus sehr wohl füh-

Ich muss mir aber schon im vornherein

len kann. Genau dabei kann der Fach-

Wer ein Haus baut, beauftragt ein Bauunternehmen. Damit bestimmen Handwerker die Szene. Doch was ist mit der erstmaligen Anlage, der Pflege und
der Erneuerung des Gartens rund um das Haus? Do-it-yourself oder doch
lieber einen Fachbetrieb beauftragen? Achim Meierewert und Mirko Martensen
beantworten Fragen dazu und zur Gartenkultur hier und anderswo.

Frage: Wir von Haus & Grund beobach-

im Klaren sein, dass ein gut angelegter

mann aus dem GaLaBau helfen. Aber

ten, dass sich Bedürfnisse im Laufe der

und gepflegter Garten auch Geld kos-

leider ist anfangs das Geld natürlich

Zeit verändern. Gilt das für den Garten

tet. Er ist später entscheidend für die

knapp und am Garten wird gespart.

ebenso?

Lebensqualität und damit für den ideel-

Deshalb wird eine eigene Lösung gefun-

Meierewert: Ja, auf jeden Fall! Garten

len, aber auch den materiellen Wert

den, und die günstigen Pflanzen aus

ist natürlich erst einmal ein individuelles

meiner Immobilie. Das lässt sich nicht

dem Baumarkt kommen zum Einsatz.

Bedürfnis. Wenn man einen Garten an-

mit einer Minimalsumme rechnen, son-

legen will, muss man sich natürlich

dern man sollte schon ein paar 1000

Frage: Anlegen eines Gartens: Das

schon überlegen, was man will. Und

Euro für den Garten und seine Gestal-

klingt aber nach viel aufgewühlter Erde,

was man sich leisten kann, auch zeitlich

tung zurücklegen.

wenn der Landschaftsgärtner den
Spaten ansetzt.

gesehen. Wenn man kleine Kinder hat,

„Das Thema
Garten
ist aktueller
denn je.“

wird man auf Schaukel und Sandkiste

Frage: Die Grundstücke sind zumeist

Meierewert: Ja gut, da wo ein Garten

nicht verzichten wollen. Es gibt aber

sehr klein und werden intensiv genutzt

entsteht, wird natürlich viel >>

auch eine vorausschauende Planung,
wie der Garten in 10 oder 20 Jahren
aussehen soll. Zum Beispiel, dass dann
aus der Sandkiste ein Teich oder ein
Sitzplatz wird. Von daher ist Garten
immer eine sehr individuelle Geschichte.
Frage: Kommt es in der Praxis denn

Mirko Martensen ist Geschäftsführer der
Oskar Petersen GmbH, Schwentinental
und Präsidiumsmitglied im FGL

häufiger vor, dass sich Leute ihren Garten komplett umgestalten lassen?
Martensen: Ja, sicher! Zum einen
haben Menschen in jüngeren Jahren an-

Interview

dere Ansprüche an ihren Garten. Sie ge-

21
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Standpunkt
gearbeitet und Erde bewegt. Im Prinzip

Frage: Viele Leute kaufen ihre Pflanzen

ein halbes Jahr später. Die Baumschulen

Frage: Gibt es eigentlich noch den klas-

menlegen. Vereinzelt ist das geschehen

Frage: Welche Pflanzen mögen Sie am

gehört alles rund ums Haus, so auch die

im örtlichen Baumarkt. Worin unter-

und Gärtnereibetriebe, die uns belie-

sischen Nutzgarten?

und hat zu wunderbaren Ergebnissen

liebsten?

Entwässerung oder Bewässerung zur

scheidet sich denn nun eine Pflanze, die

fern, müssen bestimmte Qualitätsanfor-

Martensen: Ja, der kommt nach und

geführt. Der Wohnwert und die Wohn-

Martensen: Bei der Vielzahl an Mög-

Gartengestaltung dazu. Und wo geho-

ich dort erwerbe von der, die der Land-

derungen erfüllen und diese sind nicht

nach wieder in Mode. Nicht selten bei

qualität haben sich deutlich erhöht und

lichkeiten ist es wirklich schwierig, aber

belt wird, da fallen Späne! Aber ich

schaftsgärtner anbietet und einpflanzt?

niedrig.

Eltern, die ihren Kindern zeigen wollen,

die Mieterschaft bleibt im Haus oder es

wenn ich die Wahl habe, dann Horten-

wollte noch zu der vorherigen Frage

Martensen: Das, was man im Bau-

wie das eigentlich alles so funktioniert

ziehen vernünftige Leute dort ein.

sien.

Fachverbandsmitglieder
bieten nachprüfbare Qualität.

markt bekommt, ist sicherlich auch

Frage: Wie ist es um die Qualität der

in der Natur und dass das Gemüse nicht

nicht alles schlecht. Wenn sie ein ge-

Betriebe bestellt, die für ihre Dienstleis-

aus der Dose kommt. Auch wenn dann

schultes Auge haben und erkennen in

tung Werbung machen?

eine Gemüseecke nur ganz klein ist,

welchem Zustand sich die Pflanze befin-

Meierewert: Das ist ein nicht ganz klei-

man kann da schon was machen und

det, können Sie durchaus Qualität er-

nes Problem. Leider gibt es keine ge-

vor allen Dingen für die Kinder Anreize

Meierewert: Ich kann mich für eine
schön gestaltete Staudenfläche mit da-

Der Nutzgarten kommt
langsam wieder in Mode.

zwischen gesetzten Gräsern sehr erwärmen, die erkennen lässt, dass sie von
der Planung her sehr durchdacht ist.

werben. Häufig werden die Pflanzen da

setzliche Verpflichtung, einen

schaffen, sich mit Natur und Pflanzen

einflechten, dass in der Tat in den Neu-

aber nicht sachgerecht gepflegt und ge-

Qualifikationsnachweis vorweisen zu

zu beschäftigen. Auch ein Obstgehölz

Meierewert: Zwischen Mülltonnen und

baugebieten immer mehr Fläche versie-

wässert, so dass sie eine Schädigung

müssen, wenn man Dienstleistungen

gehört dazu und wird immer mehr ab-

alten Fahrradständern hält man sich

Ihren Garten?

gelt wird und der Anteil für Grünmaß-

haben, die man erst relativ spät be-

rund um den Garten anbietet. Theore-

gefordert.

nicht gerne auf. Da ließe sich wirklich

Meierewert: Uns war klar, dass wir

nahmen relativ klein ist. Ein Thema aber,

merkt. Im Gartenbaubetrieb werden Sie

tisch kann jeder einen solchen Betrieb

Meierewert: Das geht in einigen Fällen

viel machen, zumal durch die geschütz-

dafür Zeit einplanen mussten, meine

das häufig vergessen wird und man hier

mit Sicherheit kein Massenprodukt, son-

aufmachen. Deshalb sollte man darauf

sogar so weit, dass auf den Garagen-

te Lage der Höfe eine Nutzung zur Er-

Frau macht das Feintuning, den Rest

schon berücksichtigen könnte, wäre

dern Qualitätsware bekommen, an der

achten, dass der Betrieb, den man ins

oder Carportdächern im Wege der Be-

holung relativ häufig möglich wäre.

aber mache ich überwiegend selber.

Dachbegrünung. Denn dadurch entwi-

Sie lange Freude haben.

Auge fasst, möglichst dem Fachverband

grünung Gemüse angepflanzt worden

ckelt man diese Flächen wieder und

Meierewert: Dazu möchte ich ergän-

Garten-, Landschafts- und Sportplatz-

ist.

schafft die Grünfläche, die vorher der

zen, dass man bei Baumarktware häufig

bau angehört.

Landschaft entnommen wurde.

Pflanzen bekommt, die nur einen

Frage: Wer kümmert sich Zuhause um

Martensen: Unseren Garten pflegt
Frage: Andere Länder, andere Gärten.

meine Frau – ich bin nur für „das

Welche Gartenkultur gefällt Ihnen am

Grobe“ zuständig.

Frage: Wie sieht es mit Grün in der

besten?

Meierewert: Übrigens, einen pflege-

Standort gewöhnt sind. Ware hingegen,

Frage: Was unterscheidet denn den

Stadt aus?

Meierewert, Martensen: Beide fin-

losen Garten gibt es nicht. Es gibt nur

Frage: Die Dachbegrünung macht auch

die aus Baumschulen kommt, ist mehr-

Garten- und Landschaftsbauer vom

Martensen: Das ist ein interessantes

den, dass es in fast jedem Land eine

gute oder schlechte Planung und gute

der Garten- und Landschaftsbauer oder

fach verschult worden und so an ver-

Landschaftsarchitekten?

Gebiet. Gerade in den Hinterhöfen sieht

schöne Gartenkultur gibt. Aber heraus-

oder schlechte Ausführung. <<

der Dachdecker?

schiedene Standorte und Böden

Martensen: Der Landschaftsarchitekt

es teilweise sehr trist und trostlos aus.

ragendes Beispiel bleibt eben Großbri-

Martensen: Da sind beide Gewerke ge-

gewöhnt. Bei Koniferen zum Beispiel

ist zuständig für die Planung und die

Hier könnte man mehr machen, aber es

tannien, mit seiner ländlichen und

fragt. Der Dachdecker ist der Fachmann

sind die Pflanzen oft in Sandboden auf-

Gestaltungsidee, der Landschaftsgärtner

fragt sich natürlich, wer für die Kosten

offenen Gestaltungsstruktur der Gar-

für die Dachabdichtung. Alles was da-

gezogen und wenn sie dann in einen

für die Ausführung. Bei einem Gebäude

aufkommt und wer die Grünflächen un-

tenanlagen. Doch gar nicht so weit weg

rauf aufbaut, sprich Substrat und Vege-

gewachsenen Boden kommen, gibt es

vergleichbar mit dem Architekten und

terhält. Eigentlich müsste man mehrere

gibt es auch in Dänemark vorbildliche

tation wäre dann unsere Sache.

Probleme. Und die sieht man eben erst

dem Maurermeister.

kleine Hinterhofgrundstücke zusam-

Beispiele.

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.

Das Gespräch führte Volker Sindt.

IB.SH vor Ort:
Ahrensburg, Beimoorkamp 6,
Tel. 04102 458233
Elmshorn, Ramskamp 71–75,
Tel. 04121 471550
Flensburg, Friesische Straße 1–9,
Tel. 0461 144860
Kiel, Fleethörn 29–31,
Tel. 0431 99050
Lübeck, Fackenburger Allee 2,
Tel. 0451 799860
Neumünster, Kleinflecken 34,
Tel. 04321 488830

9RWIV+EVXIR]XMHGHU-DKUHV]HLWHLQ9HUJQJHQ
7ZZZRVNDUSHWHUVHQGH

MeinHuG_1-2014_16-40_Layout 1 24.03.14 15:02 Seite 9

TITELTHEMA

Mittendrin
und doch
weit weg

Zum Standesamt brauchten wir nicht

und Strand sind ebenfalls nur einen

überwiegend durch Nadelbäume. Mehr

sehr weit zu fahren. Allerdings nur zu

Katzensprung entfernt. Verkehrstech-

als zehn davon wurden muskelbildend

einem ehemaligen. Oder war es die ört-

nisch eine gute Lage also und mitten im

in Eigenleistung gerodet. Dann kam

liche Polizeistation? Ursprünglich war es

Ort. Da fragen wir uns, ob so ein gut er-

Schritt für Schritt die Neugestaltung.

schlossenes Grundstück gartentechnisch

Vor allem die Frau des Hauses hat >>

„Lazy-Garten“.
Hier kann man sich wirklich
erholen.

etwas Besonderes sein kann.
Ganz bestimmt hat sich in den 20 Jahren, in denen die Familie HoffmannSteuernagel dort wohnt, nicht nur das

Dänischenhagen

jedenfalls ein Amtsgebäude. Später be-

Haus, sondern auch der Garten ver-

herbergte das ca. 1917 gebaute Haus

ändert. Immerhin musste er einst als

eine Arztpraxis. Jetzt aber ist es im Be-

Spielplatz für die drei Söhne und wahr-

sitz der Familie Hoffmann-Steuernagel

scheinlich auch für deren Freunde her-

und von der behördlichen Vorge-

halten. Was das für Rasen und

schichte ist nichts mehr zu spüren.

Anpflanzungen bedeuten kann, lässt

Es liegt in Dänischenhagen, eher am

sich ausmalen.

erweiterten Stadtrand von Kiel, aber

Grundstücke und Gärten in Stadtrandgemeinden zeichnen sich nicht
immer durch Ruhe und Abgeschiedenheit aus. Hier aber wird der Besucher von einer eigenen Gartengestaltung bezaubert.

wiederum nicht so weit weg von der

Als die jetzigen Eigentümer das Grund-

Landeshauptstadt, als dass man deren

stück übernahmen, war der Garten rela-

Vorzüge nicht genießen könnte. Ostsee

tiv einfach gestaltet und arg beschattet,

25
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Nicht nur im Kornfeld kann man
sein Bett aufstellen. Ein Gewächshaus bietet da
eine Alternative,
zumal in unseren
Breiten.

Früher haben hier die Kinder Fußball gespielt. Jetzt wird etwas fürs Auge geboten.

sehr viel Hand angelegt und tut es

den Pflanzen, sondern auch an Ausstat-

Wie würden die Eigentümer ihren

noch. Sie hat eben eine Hand für alles

tungsgegenständen in gepflegt ange-

Garten charakterisieren, fragen wir.

pflanzliche. Nebenbei betreibt die 51-

rosteter Erscheinungsweise. Die sind das

„Als sogenannten Lazy-Garten. Hier

jährige nämlich ein Blumengeschäft in

Werk des Ehemannes Bernhard, einem

können wir uns wirklich erholen,“ so

wenn es draußen regnet. „Wir leben

schene Welt und Oase geworden, in der

andere gute Wort von Frau Hoffmann-

Kiel, obwohl sie hauptberuflich als

Geophysiker. „Er macht so viel davon,

die nachdenkliche Antwort. Besonders

doch im Norden, da bietet sich so eine

kein Platz zu sein scheint für leistungs-

Steuernagel für ihre geliebten Pflanzen

Oecotrophologin tätig ist.

dass wir sie verkaufen müssen,“ sagt

herrlich soll, so hören wir, ein Mittags-

Gelegenheit häufiger.“ Die Pflanzen

orientiertes Denken. Eins sein mit der

ab. Gute Gärtner spüren das, andere

Sabine Hoffmann-Steuernagel. Diese

schlaf im Gewächshaus sein, vor allem

werden übrigens überall gekauft, unab-

Natur, das wollen die Eigentümer hier.

ahnen es vielleicht. <<

Sie stammt aus der Pfalz. Dort ist es

prägen den Garten aber nicht, es sind

hängig vom Anbieter. Sie sollen eben

Perfektion ist nicht angesagt. Aber Auf-

meist wärmer, vor allen Dingen gibt es

die Stauden und Rosen. „Er ist für uns

einfach nur ins Ensemble passen.

merksamkeit und Zuneigung. Die An-

weniger Wind. Dennoch oder gerade

Erholungsort und zu kleinen Teilen

Früher war es, wie gesagt, ein Garten

pflanzungen werden noch mit der Hand

deswegen erschließt sich uns hier nun

Nutzgarten.“ In der Tat, Obstbäume,

mit Schwerpunkt „Spiel und Spaß“ für

gegossen. Dabei fällt dann in diesem

ein Garten mit südländischer Atmo-

Beerensträucher und Kräuter findet

die Kinder. Jetzt ist daraus eine verwun-

schönen Garten auch mal das eine oder

sphäre. Das liegt allerdings nicht nur an

man in guter Auswahl.
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Rechtstipp zum
Nachbarrecht

Endlos klein

Bei bestem Wetter möchte jeder seinen
Garten genießen und sich nicht mit
dem Nachbarn streiten. Die wichtigsten
Regeln für ein friedliches Miteinander
enthält das für Schleswig-Holstein geltende Nachbarrecht.

Die Höhe von Bäumen an der
Grundstücksgrenze
Direkt an der Grundstückgrenze darf ein
Baum oder eine Hecke die Höhe von
1,20 m nicht überschreiten. Soll der
Baum oder die Hecke höher wachsen,

Der stinkende Komposthaufen

Die geräuschlose Handarbeit ist dage-

ist bei der Pflanzung zu beachten, dass

Jeder kann in seinem Garten einen

gen immer erlaubt.

er mindestens 1/3 seiner späteren Höhe

Komposthaufen aufstellen, solange der

von der Grenze entfernt sein muss.

Nachbar dadurch nicht beeinträchtigt

Sollte zwischen Ihnen und Ihrem Nach-

Wächst ein Baum oder eine Hecke über

wird. Neben dem Geruch ist der Nach-

barn doch einmal eine Schlechtwetter-

diese zulässige Höhe hinaus, hat der

bar auch von Insekten und Nagetieren

front aufziehen, berät Sie Ihr Ortsverein

Nachbar das Recht, innerhalb von 2 Jah-

freizuhalten. Die Beseitigung eines

von Haus & Grund gern. Vor einer ge-

ren, notfalls gerichtlich, die Einkürzung

Komposthaufens kann der Nachbar erst

richtlichen Auseinandersetzung ist die

zu verlangen, da ansonsten der Baum

verlangen, wenn die örtlichen Gegeben-

Einschaltung eines Schiedsmannes

Bestandsschutz genießt und weiter

heiten, vor allem die Lage und die In-

zwingende Voraussetzung.

wachsen darf.

tensität der Geruchsbelästigung, dieses
erfordern.

Überwuchs

Glückstadt

Die Nähe der Elbe, dem alten Handelsweg, spürt
man selbst im Garten der Bruhns. So einiges
erinnert an weite Reisen in andere Länder und
Erdteile. Weitläufig erscheint die Gartenanlage,
obwohl sie doch inmitten der ebenso historischen wie kleinteiligen Altstadtbebauung liegt.

klärt, uns ihren Garten zu zeigen. Die
Anfahrt durch die sonnig-grünen Elb-

Herüberragende Äste und Zweige müs-

Rasenmähen zu jeder Tageszeit

sen vom Eigentümer nicht geduldet

Die Geräte- und Maschinenlärmschutz-

marschen gestaltete sich erst auf den

werden, soweit diese eine Nutzungsbe-

verordnung regelt, wann gemäht

letzten hundert Metern problematisch.

einträchtigung des Grundstücks darstel-

werden darf. Das Rasenmähen und Be-

len. Dem Nachbarn ist zur Beseitigung

treiben ähnlicher Maschinen ist werk-

Glückstadt wurde 1617 vom dänischen

für diesen Plan: „Dat schall glücken und

mäßigen Stadtgründung die Bedürfnisse

des Überwuchses eine angemessene

tags, also auch samstags, von 7.00 bis

König Christian IV. gegründet, um dem

dat mutt glücken, und denn schall se ok

des modernen Straßenverkehrs wohl

Frist zu setzen. Erst wenn diese erfolglos

20.00 Uhr erlaubt. Ein Laubbläser und

wachsenden Hamburg einen Gegenpol

Glückstadt heten“, so eine Christian IV.

nicht so recht im Auge gehabt.

abgelaufen ist, kann der Eigentümer

Graskantenschneider darf von 10.00 bis

zu bieten. Der Ort sollte eine unein-

zugeschriebene Aussage.

den Überwuchs beseitigen und dem

13.00 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr

nehmbare Festungs- und Hafenstadt für

Als wir uns auf den Weg machten,

Was den auswärtigen Besucher vor

Nachbarn die Kosten in Rechnung stel-

betrieben werden. Ein Verstoß gegen

das jahrhundertelang dänisch be-

wussten wir von der Herkunft der

Schwierigkeiten stellt, erweist sich für

len. Nicht zulässig ist es, das Schnittgut

diese Ruhezeiten führt nicht nur zum

Nora Höcke, Rechtsanwältin

herrschte Holstein an der Unterelbe

Eigentümer unseres Besuchsziels noch

die Bewohner jedoch als Glücksfall.

auf das Grundstück des Nachbarn zu-

nachbarlichen Streit, sondern kann auch

Haus & Grund

werden. Der Name Glückstadt und die

nichts. Hannelore Gauda-Bruhn und

Die schmalen Gassen in der Innenstadt

rückzuwerfen.

mit einem Bußgeld geahndet werden.

Schleswig-Holstein

Fortuna im Wappen standen sinnbildlich

Lothar Bruhn hatten sich aber bereit er-

bieten zwar wenig Parkplätze, aber >>

28

Der Dänenkönig hatte bei seiner plan-

29
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Glückstadt zu ziehen. Lothar Bruhn, 72,
Einkaufsleiter einer bekannten Hamburger Sauerkonservenfabrik, ist seit einiger Zeit im Ruhestand. So auch seine
Frau Hannelore, 70, langjährige Bankangestellte. „Ich war schon mit 22

Der Flötenspieler
weiß es schon:
Wasser spielt in
diesem Garten eine
belebende Rolle.

Hauseigentümer“, so Lothar Bruhn.
Vielleicht ist das eine Erklärung dafür,
welch guten Griff er mit diesem Haus
getan hat.
Wir durchschreiten die schmale Diele
und begeben uns in den hinteren Bereich des insgesamt nur 280 m² großen

beim Graben im Garten gefundenen

infrage. Es gibt keine Rasenfläche. Die

recht eintönig und unbedeutend wirken

Grundstücks. Rund 200 m² stehen für

historischen Scherben. Eine Vorliebe für

Begründung liefert Lothar Bruhn gleich

lassen.

die gärtnerische Nutzung zur Verfü-

bestimmte Pflanzenarten ist nicht er-

mit: „Für Rasen ist das Grundstück zu

gung. Doch die haben es in sich. Und

kennbar. „Wir kaufen dies und das, was

klein. Eine Rasenfläche wirkt nur, wenn

Es ist Mittagszeit, als wir gehen. Drau-

die fünf Jahre, die die Bruhns für die

und wo es günstig ist und uns passend

sie eine nennenswerte Größe erreicht“.

ßen vermissen wir den Halbschatten,

Anlage dieses Gartens gebraucht

erscheint", sagt Hannelore Gauda-

Das leuchtet ein. Eine reine Rasenfläche

die Ruhe und die angenehme Kühle.

Bruhn. Interessant war für uns: Rasen-

ohne diese vielen verborgenen Winkel

Wir sind wieder in der Alltagswelt ange-

mähen kommt für die Bruhns nicht

und Ecken würden das Grundstück

kommen. <<

Kleines Grundstück
mit wahrer Größe.
haben, werden sofort sichtbar. Die
ganze Anlage beruht auf einer Planzeichnung, die Lothar Bruhn selbst gefertigt hat. Trotz der relativ kleinen
Fläche scheint der Garten unüberschaubar. Winkel und Windungen in den
Wegen geben dem Auge einen ständigen Richtungswechsel vor. Die Gartenwege scheinen sich fast endlos hinzuziehen. Beinahe verwunschen könnte
man das Grundstück in Teilen nennen.

Tief-/ Hoch-/ Trockenbau
Garten-/ Landschaftsbau
Bauelemente / Holz
Energiefachberatung
Fliesenfachhandel / Verlegung

Dazu passt die eine oder andere Anregung, mitgebracht von Reisen nach ItaWohin wird uns dieser Weg führen? Vielleicht zu einer weiteren Überraschung?

Baumärkte / Gartencenter

lien und Südostasien. Und ruhig ist es

Fachmarkt für Gartentechnik

hier, obwohl man mitten in der Stadt

und Motoristik

lebt. In nur einer Minute zu Fuß ist man
am Marktplatz mit seinem prachtvollen
eine äußerst stimmungsvolle und ge-

steht nicht das Haus, sondern das

Rathaus. Viele Skulpturen und kleine

mütliche Atmosphäre. Das Haus der

Grundstück im Mittelpunkt unseres

Details unterstützen die heitere und ge-

Bruhns ist eines der vielen schmalen wie

Interesses. 1993 hatten die Bruhns das

lassene Atmosphäre dieser privaten

schmucken Bürgerhäuser, aneinander

Haus gekauft. Ursprünglich als Kapital-

Grünanlage. So zum Beispiel auch

gereiht wie an einer Perlenkette. Doch

anlage, um dann 1999 doch nach

Mosaiken, zusammengesetzt aus

Der neue
Gartenkatalog
ist da!
h unter
fac
Ein
jw
ww w.c igger.de
bestellen.

Baustoffe y

Baumärkte y

Fliesen
www.cjwigger.de
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NEUMÜNSTER y 
BORDESHOLM y 
BORNHÖVED y 
EUTIN y 
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Experten-Tipp
Wertauskünfte helfen. Diese ermitteln
objektiv, schnell und auf Basis valider
Daten den aktuellen Wert einer ImmoDer Wert von Immobilien wird von einer

bilie. Immonet bietet eine solche Wert-

komplexen Datenmenge bestimmt –

expertise beispielsweise in Form eines

eine Einschätzung ist für Grundeigen-

professionellen Onlinebewertungsver-

tümer deshalb häufig nicht einfach.

fahrens. Dabei werden die notwendigen

Immobilienportale bieten hier Abhilfe:

Eingaben, wie Angaben zu Objektart,

Mit Online-Immobilienbewertungen

Baujahr und Flächen, Schritt für Schritt

erhalten Eigentümer eine schnelle und

abgefragt. Die Objektdetails fließen

professionelle Einschätzung auf Basis

dann im Rahmen der Wertermittlung

von Realkaufpreisen.

gemeinsam mit Realkaufpreisen und

Online
ImmobilienWertauskunft:
Komplexe
Datenlage,

weiteren Informationen aus einer aktuOft neigen Eigenheimbesitzer dazu, den

Ruhe nach
dem Sturm

einfache

ellen Immobiliendatenbank zusammen.

Erstellung

Wert ihrer Immobilie emotional zu bewerten. Denn meist ist es schwierig alle

Ist das letzte Häkchen gesetzt, steht die

relevanten Marktdaten für eine Bewer-

Immobilienbewertung als übersichtli-

den, kann die Immobilie 14 Tage lang

tung zusammenzubringen. Aber gerade

ches PDF bereit. Die Wertauskunft kann

kostenlos nachbewertet werden. Neben

für die Altersvorsorge, bei einer Erb-

überall und jederzeit online angefordert

dem Immobilienwert, können Eigen-

schaft oder für Preisverhandlungen ist

werden und liegt innerhalb weniger

tümer auch den Verkehrswert der

die Kenntnis über den konkreten Immo-

Minuten vor. Sind bei der ersten Ein-

Immobilie sowie den Grundstückswert

bilienwert wichtig. Hier können Online-

gabe nicht alle Informationen vorhan-

berechnen.

Leben ohne Hindernisse

Orkantief „Christian“ wütet

XXXWPMMNFSBVG[VFHFEF

28. Oktober 2013 – Orkantief „Christian“ zieht über Norddeutschland und
hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Er bringt der Provinzial Nord mit
80 Millionen Euro den größten Sturmschaden seit „Verena“ im Jahr 1993.
Auch viele Haus & Grund-Mitglieder wie das Ehepaar Fock sind betroffen.

Home-Lift für Innen und Außen

t 400kg Tragkraft
t max. Hubhöhe 13m
t ohne bauseitigen Schacht
t ohne separaten Maschinenraum
t nur 5cm Schachtgrube
t mit TÜV Zulassung
t mit vielen Variationsmöglichkeiten
t automatische Türöffner
t kurze Liefer- und Montagezeiten

Rollstuhlhebebühne MB 1000/MB 1300

t TÜV geprüft
t 230kg/ 260 kg Tragkraft
t Gesamtbreite 1.190mm/ 1.300mm
t Plattformbreite 830mm/ 900mm
t Maximale Höhe 1.000mm / 1.280mm
t Rahmenhöhe 55mm/ 70mm
t Stromversorgung 230 V

Handi-Lift

Montag, 28. Oktober, 7.00 Uhr: Die

Mittags: „Christian“ erreicht die Inseln

St. Peter-Ording wird die Spitzenge-

t

Radiosender bringen im Anschluss an

und die Westküste Schleswig-Holsteins.

schwindigkeit von 173 Stundenkilome-

ihre Nachrichten eine Unwetterwar-

Der Wind frischt innerhalb von Minuten

tern gemessen. Doch die Zerstörungs-

nung: Ab Mittag fegt Tief „Christian“

auf, entwickelt sich zum Sturm, zum

kraft „Christians“ erreicht auch die

mit Böen in Orkanstärke über das Land.

Orkan. Die Böen treiben Trampoline vor

Eckernförder Bucht und den Kreis

„Wind und Wetter“, ein Service der

sich her, entwurzeln Bäume, knicken

Schleswig-Flensburg.

Provinzial, meldet für Kiel: „Warnung

Zäune und Carports um. In der Nähe

rot – Sturm aus Südwest, vielfach Böen

von Bredstedt fegt er ganze Wälder hin-

Am frühen Nachmittag und die Tage

um 100 bis 115 km/h, kurzzeitig auch

weg. In Langenhorn zerfetzt er den

nach dem Sturm: Die Anrufe im

um 120 km/h.“ Da ahnt noch niemand,

Dachüberstand einer Zimmerei. So sieht

Schaden-Management-Center der

wie heftig es werden wird.

es fast überall an der Westküste aus. In

Provinzial in Kiel häufen sich. Der >>

t
t
t

findet seinen Einsatz überall dort, wo Rollstuhlfahrer sicher über Treppen befördert
werden müssen
im Außen- wie auch im Innenbereich einsetzbar
hochwertige Technik
für öffentliche wie auch private Bereiche

7PMMNFS(NC)t Lindemannstraße 22t 28217 Bremen
5FMt'BYtJOGP!WPMMNFSBVG[VFHFEF
Büro Flensburg - Tel. 0461 / 500 89 31 - 3
Büro Hannover - 5FM
Büro Hamburg - 5FM
Büro Kiel - Tel. 0431 / 68 99 - 332

Förder-, Hebe- u. Bewegungstechnik
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Ansturm der Kunden auf die Bezirks-

das Dach krachten. „Ich habe riesiges

den anzugucken – vom Hellwerden bis

kommissariate beginnt. So auch bei Rolf

Glück gehabt. Außer ein paar blauen

zum Dunkelwerden“, berichtet Körner.

Kulartz-Janzen, Bezirkskommissar in

Flecken ist mir nichts passiert“, erzählt

Bäume wurden umgeweht, Dachziegel

Husum und Vorstandsmitglied des ört-

sie. Der Wintergarten ist verwüstet.

herabgerissen, Zäune und Pergolas zer-

lichen Haus & Grund-Vereins: „Die

Überall liegen Äste und Zweige. Löcher

stört. Etwa 500 Schäden werden es

Telefone klingelten in einer Tour. Die

in der Decke geben den Blick in

werden. Dazu gehört auch der von

Schnelle
Schadenregulierung
lässt Eigentümer wieder
strahlen:
Marianne
Lassen aus
Husum.

Eckhard Schilling, Haus & Grund-Mitglied in Münsterdorf. Bianca von der
Heide aus dem Bezirkskommissariat
und Vorstandsmitglied des örtlichen

vorher

nachher

Haus & Grund-Vereins fährt bei ihm
vorbei, nimmt den Schaden auf. Dachziegel und Firstpfannen sind herabge-

persönliche Unterstützung von Mitar-

4. Woche: Eine schnelle Schadenregu-

nicht alles auf einmal. Wir sind froh,

stürzt, haben zum Glück niemanden

beitern der Hauptverwaltung. Der Sach-

lierung ist das Ziel. Außendienst und In-

dass ihr vor Ort seid.“

verletzt. „Das Schöne daran“, sagt

verständigeneinsatz wird organisiert.

nendienst der Provinzial arbeiten Hand
in Hand. Das Zusammenspiel klappt ex-

Anfang Dezember: Orkantief „Xaver“

angerufen und schon am nächsten Tag

2. Woche: Zusätzlich zu den Teams vor

trem gut. Das merken auch die Kunden.

kündigt sich an. Der Sturm verläuft

war Frau von der Heide da. Ich konnte

Ort setzt die Provinzial in besonders

„Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit

glimpflicher als erwartet. Bei der Provin-

sofort einen Handwerker beauftragen.

stark betroffenen Regionen eine Task

der Provinzial. In diesem Aus-

zial verursacht er Schäden in Höhe von

Der kam auch gleich. Und die Rechnung

Force ein, die aus Mitarbeitern der

wurde sofort von der Provinzial be-

Hauptverwaltung besteht. Die Inhalts-

zahlt.“

regulierer gehen alle mit raus, um die

Schilling, „ich habe bei der Provinzial

15 bis 20 Millionen Euro. Betroffen

„Wir sind froh, dass ihr
vor Ort seid.“

Schäden so schnell wie möglich zu beZäune, Schuppen, Bäume: Viel ist nicht geblieben.

auch Grete und Rolf Fock, Haus &
Grund-Mitglieder in Itzehoe. Eine mächtige Weide auf ihrem Grundstück

Die Schadenzahlen steigen und steigen.

sichtigen und den Kunden das Signal

nahmezustand hat sie versucht, alles

stürzte um, zerstörte Zäune und den

Viele kleinere Schäden werden gemel-

zur Reparatur zu geben. Hinzu kommen

möglich zu machen“, betont Marianne

Schuppen eines Nachbarn. „Die Provin-

det, aber auch ein Großschaden nach

zahlreiche Taxatoren aus Gebieten, die

Lassen. Und Rolf Kulartz-Janzen er-

zial hat gleich gesagt, wir könnten

Kunden standen draußen vor der Tür

den Himmel frei. Eine Zeit lang hat

dem anderen erreicht Agenturen und

nicht so schwer betroffen sind. Auch

gänzt: „Es hat mich gefreut, mit wel-

einen Spezialisten beauftragten“, so

Schlange. Keiner war ungeduldig.

Marianne Lassen noch in ihrem Haus

Kieler Schaden-Management-Center.

Taxatoren aus Mecklenburg-Vorpom-

cher Gelassenheit die Kunden reagiert

Grete Fock.

Alle hatten Verständnis für die außer-

ausgeharrt. Dann kam die Feuerwehr

Die Vertriebspartner erhalten erste

mern sind dabei – insgesamt 120 Sach-

haben, obwohl oft Eile geboten war. Sie

gewöhnliche Situation. Das war

und hat sie zum Verlassen aufgefordert.

verständige.

haben uns signalisiert: Ihr könnt auch

schon toll.“

Zu gefährlich. Weitere Äste sind angebrochen und drohen auf das Gebäude

Zunächst werden viele kleinere Schäden

zu stürzen. Unterschlupf findet die Hu-

gemeldet, dann auch größere. Auf

sumerin bei ihrer Tochter in der Nähe.

Autorin: Bärbel Reichelt

vorher

2.000 Stück allein im Bezirkskommissariat von Kulartz-Janzen sollten sie an-

Auch weiter südlich, bei Heinz Körner,

wachsen. Eine der Betroffenen:

Bezirkskommissar in Itzehoe, Ortsver-

jalousien-rolladen und rolltorbau GmbH

einsvorsitzender von Haus & Grund und

tern und seinem Bezirkskommissarskollegen versucht er, die Schäden so
schnell wie möglich entgegenzunehmen

nachher

Rollläden
Jalousien
Vertikaljalousien
Markisen

Fliegengitter
Rolltore
Garagentore
Sonnenschutz

Marianne Lassen von Haus & Grund in

und zu bearbeiten. Bis 1.500 Euro wird

Husum. Sie saß gerade in ihrem Winter-

alles sofort freigegeben. „Die ersten

garten, als 20 Zentimeter starke Äste

zwei Tage nach dem Sturm war ich nur

Unsere Sonderaktionen finden Sie unter www.dubau.de

von einem Baum abbrachen und durch

mit dem Auto unterwegs, um mir Schä-

Köpenicker Str. 55-57 · 24111 Kiel
Tel. 0431 / 696 45-0
Fax 0431 / 696 45-20
info@dubau.de · www.dubau.de
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Foto: KADECO

Telefone nicht still. Mit acht Mitarbei-

Foto: ALUKON

Auf einmal war
alles nur noch
Kleinholz.

Mitglied des Landesvorstands stehen die
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Recht & Steuern
Ve
ermieten & Ve
erwalten
Bauen & Renovieren
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echnik & Energie

Kompetenz in Sachen Holzbau

Eigentum. Schutz. Gemeinschaft .

Haus & Grund empfehlen
und 2 Prämien sicher
sichern
n

Mitglieder
Mitglieder werben
werben Mitglieder
Mitglieder

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

• Fachberatung zu allen
Fragen des modernen
Holzbaus. Zum Werkstoff
oder zum Baurecht, zu
Konstruktion, Statik oder
Bauphysik.

+

• Auswahl an erfahrenen
und zuverlässigen
Holzbaubetrieben.

• Beratung durch Sachverständige bei der
Planung. Begutachtung
bei Schadensfällen.

„Holz ist der Baustoff der Zukunft“

Egal ob Sie eine Terrasse, ein Carport, einen
Umbau oder sogar ein ganz neues Holzhaus
planen, achten Sie auf die Qualität des Materials und auf die Qualität der Handwerkerarbeit.
Der natürliche Hightech-Baustoff Holz bietet
architektonische Freiheiten – von traditionell
bis hochmodern – im Innen- und Außenbereich. So entwirft Ihnen Ihr qualifizierter
Holzbaubetrieb individuelle Lösungen – die
nicht von der Stange sind.
Holzbauzentrum
Schleswig-Holstein
Hopfenstraße 2e
24114 Kiel
T 0431.53547-13
F 0431.53547-77
info@hbz-sh.de
www.hbz-sh.de

Genauso wichtig ist die Wahl des richtigen
Handwerkbetriebes.
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie auf der
Suche nach einem kompetenten, erfahrenen
und leistungsfähigen
Betrieb sind. Nicht
umsonst kennzeichnet
das zertifizierte Qualitätssiegel „Meisterhaft“
qualifizierte Innungs-Fachbetriebe.

Haus & Grund empfehlen und zwei Prämien
sichern. Machen Sie mit und suchen Sie sich zusätzlich
zum familia- oder sky- Gutschein noch eine Prämie aus.

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

Ihre
Ihre Prämien
Prämien
B
Bitte
it te kkreuzen
reuzen SSie
ie Ihre
Ihre zwei
z wei Prämien
Prämien an.
a n.

W
Wichtig:
ichtig : D
Der
er W
Werbende
er b end e m
muss
us s H
Haus
aus & Grund-Mitglied
Grund- Mitglied ssein!
ein! Mitarbeiter
Mitarbeiter u
und
nd
Vorstandsmitglieder
Vorstandsmitglieder der
d er H
Haus
au s & G
Grund-Organisation
rund- Organisation sowie
sowie deren
deren Angehö
Angehörrige
ig e
ssind
ind von
von der
der Teilnahme
Teilnahme ausgeschlossen.
ausgeschlossen. Ein
Ein Prämienanspruch
Prämienanspruch besteht
besteht nicht,
nicht,
w
wenn
e nn d
der
er G
Geworbene
eworbene iinnerhalb
nn e r ha l b d
der
er lletzten
etzten 1
12
2M
Monate
onate aaus
us dem
d em
Haus
H au s & G
Grund-Verein
rund-Verein aausgetreten
usgetreten iist.
s t.

PRÄ MIEN COU PON M5

Angaben werbendes Mitglied
Vo
orname/Name

Einkaufsgutschein famila oder
Einkaufsgutschein sky

+

Straße/Hausnummer

PLZ

Ort

Teelefonnummer

Mitgliedsnummer (sofern bekannt)

01 Haus & Grund-Ratgeber
Betriebskosten
Die Mietfiebel
Die Mietrechtsreform
Immobilienübergabe zu Lebzeiten
Die Kündigung des Vermieters
wegen Eigenbedar fs
Der Ver waltungsbeirat

Ich habe folgendes Mitglied geworben

02

Haus & Grund-V
Veerein

Wohnklima - Messgerät
Typ TH 55

03 Gartenset
04 Küchenwaage
D
Die
ie LLieferzeit
iefer zeit kkann
ann zwischen
z wischen drei
drei und
und sechs
sechs Wochen
Wo c h e n
b
betragen.
etragen. SSollte
ollte eeine
ine PPrämie
rämie vvergriffen
ergrif fen sein,
sein, erhalten
erhalten Sie
Sie
eeinen
inen gleichwertigen
gleichwer tigen Ersatz.
Er s a t z .

Vo
orname/Name
Straße/PLZ/Ort

Vo
om Haus & Grund-V
Ve
erein auszufüllen

PLZ

Stempel des Haus & Grund-V
nd-V
Vereins
e

Ort

Hiermit bestätigen wir die Mitgliedschaft von Werbendem und
Geworbenem im
m Haus & Grund-V
Veerein.

Unterschrift
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Susann Voigt, Haus & Grund-Mitglied seit 1997

ANZEIGE
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Haus & Grund Schleswig-Holstein ist die Interessenvertretung von Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümern und solchen, die es noch werden wollen. Unseren
aktuell über 65.000 Mitgliedern bieten wir Services und Beratung zu sämtlichen
Fragen rund um die eigene Immobilie: von der individuellen Rechts- und Bauberatung bis zum Mietersolvenzcheck. Als Mitglied proﬁtieren Sie darüber hinaus
von attraktiven Sonderkonditionen bei unseren zahlreichen Partnern und erhalten
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(durchschnittlicher Beitrag für Eigenheime: 36,– Euro pro Jahr). Den genauen für
Sie gültigen Jahresbeitrag erfahren Sie direkt beim jeweiligen Ortsverein.
Eine Liste sämtlicher schleswig-holsteinischer Ortsvereine sowie unseren Aufnahmeantrag zum Download ﬁnden Sie online auf www.haus-und-grund-sh.de.
Oder Sie rufen uns an unter: 0431- 663 6110
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Sie kommen nach Hause und Ihr Handwerker-Auftrag ist realisiert – aber leider an
der falschen Stelle?
Dagegen können Sie etwas tun! Achten Sie besser auf Betriebe, die das MeisterhaftSiegel tragen!
Betriebe mit dem Meisterhaft-Siegel sind qualifizierte, kontrollierte und zertifizierte
Bauunternehmen, die nur im Baugewerbeverband und dessen Bauinnungen organisiert sind. Sie stehen mit ihrem guten Namen für qualifizierte Arbeit auf hohem
Niveau. Denn sie haben eine professionelle Ausbildung, verfügen über Kompetenz
und Erfahrung vor Ort, sind zuverlässig in der fachlichen Ausführung und geben
Ihnen fünf Jahre Gewährleistung – diese Betriebe sind auch morgen noch da, wenn
Sie die Experten benötigen.
Da kommt der Balkon an die richtige Stelle. Versprochen! Mit Meisterhaft-Betrieben
sind Sie auf der sicheren Seite. Das sollten Sie sich wert sein!
Mehr Infos zum Meisterhaft-System und allen daran beteiligten Innungsbetrieben
erfahren Sie unter www.meisterhaft.info.
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Unser Garten – ein Ort,
der Platz für die
ganze Familie bietet.
Jede Familie wünscht sich
einen Raum, in dem sich
Kinder und Erwachsene
gleich wohl fühlen. Schaffen
auch Sie sich ein zweites
Wohnzimmer, einen grünen Lebensraum
im Freien. Wir Landschaftsgärtner
liefern die Ideen und übernehmen
Ausführung und Pflege, fachgerecht und

zu einem exzellenten Preis-LeistungsVerhältnis. Achten Sie auf unser Zeichen.

Weitere Informationen und
anerkannte Fachbetriebe unter:

www.mein-traumgarten.de

