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ZUM INHALT

Liebe Leserinnen und Leser!
in diesen Zeiten ist Vorsicht geboten. Allzu schnell kann es passieren, dass die zahlreichen, belastenden Meldungen zu
Krieg, Klimakrise und Gasmangel uns entmutigen und
die Zukunft verdunkeln. Die negative Stimmung kann
sich wie ein schädlicher Virus im ganzen Land ausbreiten, der uns Energie und Kreativität nimmt. Doch gerade die brauchen wir, um neue, tragfähige Lösungen zu finden. Wir wollen Ihnen deshalb Lichtblicke
vor Augen halten, um den Blick auf all das Positive
zu lenken, das in unmittelbarer Nähe vorhanden ist.
Es lohnt sich hinzuschauen, was Menschen in Ihrer
Heimatregion möglich machen, wie viel Hilfestellung es für jeden Einzelnen gibt, welch hoﬀnungsvolle Perspektiven fachlich kompetente Wissenschaftler
aufzeigen. Da sind Unternehmen wie Weber Maschinenbau und Seidel, die trotz Krise investieren und optimistisch nach vorne blicken. Die LEA LandesEnergieAgentur Hessen setzt alles daran, jedem beim Energiesparen zu
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helfen, so, dass im eigenen Geldbeutel möglichst etwas übrigbleibt.
Im Denkmalschutz werden neue Wege beschritten. Experten suchen
hier nach neuen Methoden der Energieeﬃzienz unter gleichzeitiger
Verwendung historischer Baustoﬀe. Bankexperten geben Tipps, welche Investitionen aktuell Sinn machen und wie Verbraucher sich auf
erhöhte Gasrechnungen vorbereiten können.
Natürlich lenken wir Ihre Augen auch auf die Schönheit des Lebens.
Auf neue Dekorationen für den Herbst und Winter, den wohltuenden
Lebensraum Garten, auf ein tolles Apfelbuch und Celia Waitz, mit der
sich entspannt feiern lässt. Zu alledem verlosen wir einen hochwertigen Gartenspeicher für Ihr Regenwasser. Schauen Sie rein, bleiben Sie
zuversichtlich. Und geben Sie gerne eine Rückmeldung, wie Ihnen diese Ausgabe gefallen hat. Ich freue mich darauf!
Tina Fischbach-Nispel
Für Wünsche und Anregungen melden Sie sich gerne per E-Mail:
lahndillregio@vrm.de
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Wir verlosen einen
750-Liter Regenwasserspeicher
Produkt der Roth Werke hilft Wasser für den Garten zu sparen
Die Ressourcen schonen ist ein Thema unserer Tage. Dabei geht es besonders um diejenigen, die die Erde dem Menschen für sein
Überleben zur Verfügung stellt. Wasser spielt
in diesem Kontext eine wichtige Rolle. Nach
dem trockenen Sommer wird das sehr deutlich.
Um Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern
das Wassersparen zu erleichtern, verlosen wir
mit dieser Ausgabe von Lahn Dill Regio einen
Regenwasserspeicher der Firma Roth Werke
in Buchenau.
Das Sammeln und Verwenden von Regenwasser spart wertvolles Trinkwasser. Neben
der Gartenbewässerung kann Wasser, das von
den Dächern fließt und aufgefangen wird, für
die Toiletten- und Waschmaschinennutzung
sowie zum Reinigen von Terrassen, Wegen

und Höfen rund ums Haus zum Einsatz kommen – wirtschaftlich und umweltfreundlich.
Der 750-Liter Gartenspeicher, den Roth uns
zur Verfügung stellt, stammt aus dem Regenwassernutzungs- und KIeinkläranlagen-Programm des Dautphetaler Unternehmens. Er
bevorratet das Regenwasser für den Garten
und schützt es vor nachträglicher Verschmutzung. Der Behälter ist lichtundurchlässig grün
eingefärbt und verhindert dadurch ein Algenwachstum. Gefertigt aus hochwertigem
Polyethylen ist der Regenwasserspeicher
langlebig und UV-beständig. Er kann sowohl
in Gebäuden als auch im Freien aufgestellt
werden.
Wer an der Verlosung teilnehmen möchte,
schickt eine E-Mail mit dem Stichwort „Gartenspeicher” und seiner Anschrift an die Ad-

resse lahndillregio@vrm.de. Einsendeschluss
ist der 31. Oktober 2022. Der Gewinner wird
benachrichtigt.
tif

Schleiftechnologie
auf weltweit
höchstem Niveau
Overbeck zählt seit beinahe 100 Jahren zu den weltweit
führenden Werkzeugmaschinenherstellern. Das
Unternehmen ist auf die Herstellung von hochpräzisen
Schleifmaschinen spezialisiert und bedient vor allem
Industriebereiche.
Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut. Unser
Erfolg beruht auf dem Engagement und der aktiven
Beteiligung unserer hoch qualifizierten Fachleute.

Arbeiten mit den Besten ermöglicht es uns,
noch besser zu werden!
karriere@danobat.com
DANOBAT-OVERBECK GmbH
Konrad-Adenauer-Str. 27 - D-35745 Herborn - Germany
+49 2772 8010 - danobatoverbeck@danobat.com - www.danobatgrinding.com
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DAS STARKE FOTO
Die Sonnenstrahlen symbolisieren das Thema dieser Ausgabe: Lichtblicke. Das Radeln wird immer populärer. Bei der täglichen Fahrt zur
Arbeit oder in der Freizeit verbindet es Umweltfreundlichkeit mit schnellem Vorankommen in der Stadt und bringt körperliche Fitness. Unser
Foto entstand an der neuen Universitätsbibliothek in Marburg, die mit ihrer riesigen Glasfassade die Umgebung ebenso einfängt wie die
Sonne. Die besondere Konstruktion lässt je nach Blickwinkel Innen- und Außenwelt miteinander verschwimmen.
Foto: Klaus Andrießen

IM GESPRÄCH

So helfen wir dem
Klima aus der Krise
Dr. Karsten McGovern, Geschäftsführer der LEA LandesEnergieAgentur Hessen,
im Gespräch mit Redakteurin Tina Fischbach-Nispel

Energie sparen – das ist das Schlagwort dieser Tage. Klimakrise, Gasmangel und der
Ukrainekrieg sind tägliche Themen in den
Schlagzeilen. Das deprimiert viele und so
manchem erscheint die Lage aussichtslos.
Kommt es denn wirklich auf mich an?
Ja, es kommt auch auf Sie, die Leserin oder
den Leser dieses Magazins an! Wenn alle weniger Energie verbrauchen, hilft das sowohl
beim Klimaschutz, beim drohenden Gasmangel und gegen den Angriﬀskrieg Russlands
gegen die Ukraine. Und es hilft auch Ihnen im
Umgang mit den extrem steigenden Energiekosten!
Müssen nicht Politik und Wirtschaft die entscheidenden Weichen stellen und Schritte
gehen?
Ja, es bedarf auch gesetzlicher Regelungen
und insbesondere bei den großen Energieverbrauchern, wie Industrieunternehmen
sind Umstellungen und Einsparungen notwendig. Aber das reicht nicht! Der private
Energieverbrauch zum Beispiel für Warmwasser oder Heizung macht in Hessen rund 27
Prozent des Gesamtenergieverbrauches aus.
Und da bringt es nichts, auf die Politik oder
andere zu zeigen. Alle sind gefragt.
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Verbrannte Felder und dürre Bäume
machen auch dem letzten Zweifler
deutlich: Es muss etwas geschehen,
damit dieser Entwicklung Einhalt geboten wird. Doch was? Und kommt es
dabei wirklich auf mich als Privatperson an? „Ganz sicher”, sagt Karsten
McGovern, Geschäftsführer der LEA
LandesEnergieAgentur Hessen, die
ambitioniert daran arbeitet, dass Hessen in den nächsten Jahren klimaneutral wird und den kompletten Bedarf
an Strom und Wärme aus Erneuerbaren Energien bezieht. Sie hat ein klares
Konzept, wie wir dem Klima aus der
Krise helfen können.
Was kann denn eine Privatperson oder Familie konkret tun und was bringt das genau?
Alle können 10 bis 20 Prozent Energie ohne
Probleme einsparen und das ohne wirklichen
Komfortverlust. Konkret spart dies nicht nur
Energie, sondern langfristig mehr Geld. Wer
2021 noch für Gas oder Öl 1400 Euro gezahlt hat, muss für 2022 mindestens mit einer Verdoppelung der Kosten rechnen. Eine
vierköpfige Familie kann dann alleine durch
weniger Warmwasser über 150 Euro pro Jahr
einsparen: kürzer duschen, Hände mit kaltem
Wasser waschen und einen Sparduschkopf
nutzen, der statt zehn Liter pro Minute nur
fünf oder sechs Liter durchfließen lässt und
dennoch ausreichend Wasser bringt.
Im Winter ist jedes Grad weniger Heiztemperatur auch sechs Prozent weniger Energie.
Bei der vierköpfigen Familie machen zwei
Grad schnell 320 Euro aus. Und dabei muss
es ja nicht im ganzen Haus zwei Grad kälter
sein, sondern zum Beispiel 18 Grad im Flur, im
Gäste-WC und weniger genutzten Räumen
und nur in den häufig genutzten Räumen die
Wohlfühltemperatur, die mit Pullover auch
bei 20 oder 21 Grad liegen kann.
Zur Vorbereitung auf den Winter können
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am Haus die Fenster- und Außentürdichtungen geprüft und hinter dem Heizkörper eine
Dämmung angebracht werden. Das ist auch
für Mieter in Abstimmung mit dem Vermieter durchführbar, genau wie die Absenkung
der Temperatur für das Warmwasser auf 55
Grad, was ausreichend und hygienisch ist und
ebenfalls schnell 30, 40 Euro pro Jahr bringt.
Welche Position bezieht die LEA in diesem
Kontext und was sind ihre Ziele?
Unser Ziel ist im Auftrag der hessischen Landesregierung Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und Unternehmen beim Energiesparen, bei der Steigerung der Energieeﬃzienz
und beim Einsatz Erneuerbarer Energien zu
helfen. Deshalb finden sich auf der Homepage der LEA derzeit viele Tipps zum Energiesparen. Wir haben dort auch Do-it-yourselfAnleitungen eingestellt.
Geht es Ihnen mehr um das Einsparen von
Energie oder vielleicht auch um die Erarbeitung von Techniken, die zu vermarkten
sind?
Wer beim Verlassen des Raums das Licht ausschaltet oder beim Stoßlüften den Heizkörper abstellt, spart Energie einfach so. Techno-

IM GESPRÄCH

logie kann uns aber helfen. Ein Beispiel sind
Thermostate, die automatisch abschalten,
wenn Kaltluft zuströmt oder die Temperatur
über Nacht absenken. Oder Spararmaturen
für Warmwasser: die sparen nicht nur Wasser,
sondern auch schnell viel Geld, da weniger
warmes Wasser aufgeheizt werden muss.
Insofern beraten wir auch zum Einsatz von
Technologien, wie etwa dem Einsatz von
Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
zur hocheﬃzienten Sanierung von Wohngebäuden, oder für die Nutzung der Abwärme
im Industriebereich. Ein Thema ist auch der
Einsatz von Geothermie oder Solarenergie
für die Wärmegewinnung.

auf Erneuerbare Energien umgestellt haben.
Jetzt geht es um die konkrete Umsetzung.

Möchte man in Hessen wegweisend sein?
Wie man aktuell durch die Krisen sehen
kann, ist eine auf Erneuerbare Energien umgestellte Wirtschaft die bessere Alternative.
Das ist aber kein Selbstläufer, sondern muss
vorangebracht werden. In dieser Hinsicht will
die Landesregierung wegweisend sein, mit
ambitionierten Zielen: Wir wollen bis 2045
klimaneutral sein und zu einhundert Prozent

Der Meteorologe Thomas Ranft hat kürzlich gesagt: „Leute, wir alle müssen weniger
verbrennen! Merkt euch nur das!” Würden
Sie das unterstreichen?
Der ersten Satz ist völlig richtig. Beim zweiten Satz würde ich sagen, dass es nicht reicht,
sich das nur zu merken, sondern es bedarf vor
allem der aktiven Verminderung des Energieverbrauchs und des konsequenten Einsatzes
und Ausbaus der Erneuerbaren Energien.
Wer da nichts selbst machen kann oder will,
kann dann wenigsten die Akzeptanz aufbringen, dass dieser Ausbau, wie zum Beispiel
der Windkraft, auch Einschränkungen mit
sich bringt.

Welche Energieformen stehen denn im Fokus?
Vor allem Windkraft und Solarenergie sollen
stark ausgebaut werden. Die Diskussionen
um Windkraft verkennen häufig die große Lücke, die besteht. Selbst wenn wir uns
enorm anstrengen beim Energiesparen und
für Energieeﬃzienz, so braucht es doch große Mengen an Erneuerbarer Energie, um den
weiterhin bestehenden und durch den Einsatz von E-Fahrzeugen und Wärmepumpen
noch steigenden Bedarf zu decken.

Was kann der Einzelne tun, um dem Klima
aus der Krise zu helfen?
Nicht nur jetzt wegen des Ukraine Krieges Energie einsparen, sondern
auch langfristig und, wer es finanziell kann, in mehr Energieeﬃzienz investieren – etwa durch
eine bessere Wärmedämmung, neue Fenster, eine
Solaranlage für die Stromund Wärmeerzeugung.
Und welchen Effekt haben die eigenen Anstrengungen für mich
persönlich? Was habe
ich davon, mich zu engagieren?

Dr. Karsten McGovern
ist Verfechter einer
klimaneutralen Zukunft. Zur Arbeit fährt
er deshalb so oft wie
möglich mit dem Rad.
Foto: LEA Hessen

Als ehemaliger stellvertretender Landrat
des Landkreises Marburg-Biedenkopf weiß
ich, dass sehr viele Menschen etwas für die
Gemeinschaft tun und zwar ohne dafür eine
materielle Belohnung zu wollen. Wer jetzt
Energie spart, tut nicht nur etwas für die
Gemeinschaft, sondern auch noch etwas für
den eigenen finanziellen Vorteil. Und wer
dann die Energiespartipps auch noch den
Nachbarn und Vereinsfreunden weitergibt,
beweist noch mehr Gemeinsinn.
Mal ehrlich: Sind die Bemühungen der LEA
und uns Hessen wirklich effektiv oder im
Blick auf das Weltgeschehen nicht doch nur
ein Fliegenschiss?
Nein, es macht einen großen Unterschied,
wenn viele Millionen Menschen 20 Prozent
Energie einsparen. Das ist in vielerlei Hinsicht
wichtig, weil es auch andere motiviert und
stärkt. Gute Taten als bedeutungslos anzusehen, führt nur dazu selbst bedeutungslos zu
sein.
Was können wir schaffen?
Aktuell können wir es vor allem schaﬀen, die
Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren und damit nicht mehr politisch durch
Russland erpressbar zu sein. Langfristig tragen wir dazu bei, dass Hessen als Industrieland zeigt, wie klimaneutraler Wohlstand
aussehen kann.
Was ist Ihre Passion?
Wir haben uns als LEA Hessen den Leitspruch
gegeben: gemeinsam für eine klimaneutrale
Zukunft. Das ist meine Passion.

LEA Hessen
Die Landes Energie Agentur Hessen (LEA)
übernimmt im Auftrag der Hessischen
Landesregierung zentrale Aufgaben
bei der Umsetzung der Energiewende
und des Klimaschutzes. Die LEA unterstützt Kommunen und versteht sich als
Informationsplattform für Bürgerinnen
und Bürger sowie für Unternehmen und
Organisationen in Hessen. Eine Energiespar-Hotline informiert Bürgerinnen und
Bürger, wie sie ihren Energieverbrauch
kurzfristig oder auch langfristig senken
können. Darüber hinaus gibt es auf der
Internetseite der Agentur zahlreiche
praktische Tipps zum Energiesparen. Infos unter www.lea-hessen.de
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Foto: Weber Maschinenbau

MACHER UND MÄRKTE

Von Sascha Valentin

Als Günther Weber 1981 seinen Maschinenbaubetrieb im
mittelhessischen Breidenbach gründete, mag er vielleicht
davon geträumt haben, irgendwann einmal dort zu stehen,
wo sich das Unternehmen heute befindet. Dass er aber tatsächlich Weltmarktführer bei der Produktion von Maschinen
für die Lebensmittel
verarbeitende Industrie werden würde, war
damals gewiss noch
nicht abzusehen.

Die Geschichte Webers ist deswegen immer wieder von Strategiewechseln durchzogen. An ihrem Anfang stand die Produktion so genannter Skinner und Slicer – spezieller Maschinen, mit denen Fleisch
entschwartet und Wurst oder Käse in Scheiben geschnitten wird. Mit
der Zeit automatisierte Weber den Prozess der Lebensmittelverarbeitung weiter, indem er das Schneiden der Lebensmittel durch das passende Verpacken ergänzte.
Seit zwei Jahren gehört die
entsprechende Einheit zur
Vorbereitung der zu verarbeitenden Lebensmittel
zum Portfolio der WeberMaschinen.
„Die Kunden haben eine
Aufgabe, die sie umsetzen
müssen. Dabei wollen sie
nicht viele verschiedene
Einzelteile haben, sondern
am liebsten eine Gesamtlösung”, erläutert Tobias
Weber das Credo seines
Unternehmens, das unter
dem Stichwort „True Integration” für echte Integration wirbt. Darunter versteht Weber die Fertigung
einer kompletten Prozesslinie aus einer Hand.
Das verschaﬀ t dem Hinterländer Unternehmen
einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. „Im Aufschnittbereich haben wir weltweit das breiteste Portfolio an Maschinen”, erklärt Marketingleiter Andy Eyring. Wenn alle Maschinen aus
dem eigenen Haus stammen, biete das noch mehr Vorteile, ergänzt er.

Nur wer nicht
stehen bleibt,
kann auch
gewinnen

Ein Eckpfeiler für diesen
kontinuierlichen
Erfolg
über die vergangenen 41
Jahre dürfte dabei das
Leitmotiv des Unternehmens sein, das Geschäftsführer Tobias Weber, Sohn
des Firmengründers, auf
den Punkt bringt: „Wir sehen es als unsere Aufgabe,
dem Kunden das Leben zu
vereinfachen.” Dieses Ziel
im Hinterkopf liefere immer wieder den Ansporn,
nicht auf dem Erreichten
zu beharren und den Status Quo zu bewahren, sondern neue Wege
einzuschlagen und nach Möglichkeiten zu suchen, die eigene Prämisse gegenüber dem Kunden einzulösen, sagt Weber. Nur so bleibe man
in einer sich rasant entwickelnden Welt attraktiv und zukunftsfähig.

Weber Maschinenbau vereint Standorte
und wird so zum Lösungsanbieter
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MACHER UND MÄRKTE

So ist es zum Beispiel möglich, ein maßstabsge„Durch die Vernetzung der Einzelkomponenten
treues, virtuelles Modell einer Prozesslinie auf
wird aus vielen einzelnen Maschinen eine große
den zukünftigen Standort zu projizieren, um zu
Einheit. Das ist ein echter Mehrwert für unsere
sehen, ob der Platz dafür reicht. Neben der PräKunden.”
sentation kann der „Digitale Zwilling” aber noch
Auf diese Weise sei es möglich, noch schneller,
für weitere Zwecke eingesetzt werden – etwa
automatisierter und präziser Aufschnitte aus
um daran Schulungen für Mitarbeiter durchzudem Rohprodukt zu gewinnen und somit noch
führen, später sogar zu Wartungs- und Reparamehr aus jedem einzelnen Produkt herauszuhoturzwecken an den realen Maschinen. Dank des
len.
virtuellen Abbilds können Mechaniker beispielsDas bedeutet freilich nicht, dass die verschieweise den Kunden in anderen Ländern zeigen,
denen Maschinen alle an einem Standort prowelche Reparaturen nötig sind, um einen Defekt
duziert werden. Neben dem Stammwerk in
zu beheben.
Breidenbach unterhält Weber in Deutschland
Tobias Weber ist Geschäftsführer
Selbst bei der Produktion der Maschine hilft defünf weitere Standorte, an denen jeweils unvon Weber Maschinenbau.
terschiedliche Komponenten gefertigt werden.
Foto: Weber Maschinenbau ren „Digitaler Zwilling”, wie Andy Eyring betont.
Denn im Rahmen der Arbeit mit den virtuellen
Die Scantechnik zum Beispiel liefert der Standort
Modellen werden natürlich auch Daten gesamBraunschweig, Slicer werden in Wolfertschwenden hergestellt, Wiegesysteme kommen unter anderem aus Neubran- melt, die wiederum in die Fertigung der Maschinen einfließen, sodass
denburg, Verpackungsmaschinen fertigt das Werk in Werther. „Aber diese bereits optimiert auf die gewonnen Erkenntnisse hin produziert
wir bilden alle zusammen eine große Weber-Familie”, betont Tobias werden können.
Weber. Das unterstreicht das Unternehmen, indem es die verschiede- Der Marketingleiter weiß aber ebenso, dass es durchaus Vorbehalte
nen Geschäftsfelder nun noch enger integriert und unter einer Ge- gegenüber den technischen Entwicklungen gibt. „Kritiker äußern oft
die Angst, dass Digitalisierung und Automatisierung in den Betrieben
samtgesellschaft bündelt.
Nach außen ändere sich dabei für die Kunden nicht viel, sagt Weber. Arbeitsplätze kosten werden”, spricht er einen verbreiteten Vorwurf
Die Eﬀekte sind eher interner Natur. Bisher mussten Bestellungen aus an. Er wolle gar nicht ausschließen, dass das bei anderen Unternehden verschiedenen Standorten intern verrechnet werden, was einen men tatsächlich der Fall ist, sagt Eyring. Auf die Firma Weber treﬀe
erheblichen Verwaltungsaufwand bedeutet habe. Dieser Schritt wer- diese Befürchtung aber nicht zu. „Wir haben durch die zunehmende
Automatisierung in den vergangenen Jahren keinen einzigen Arbeitsde durch die Verschmelzung der Standorte optimiert.
Doch nicht nur die internen Betriebsabläufe stehen bei Weber Maschi- platz gestrichen”, so Eyring. Ganz im Gegenteil: In den vergangenen 13
nenbau ständig auf dem Prüfstand. Dasselbe gilt auch für den Service Jahren hat sich die Zahl der Mitarbeiter von Weber Maschinenbau von
gegenüber den Kunden. Alle für einen Prozess benötigten Maschinen damals rund 800 mehr als verdoppelt. Tatsächlich empfänden viele
aus einer Hand bekommen zu können, sei schließlich nur ein Aspekt, die Automatisierung sogar als Erleichterung.
erklärt Tobias Weber. Ebenso wichtig sei es, den Kunden vor und nach „Wir wissen aus Rückmeldungen, dass unsere Mitarbeiter froh darüber
der Lieferung der Maschinen helfend zur Seite zu stehen, wobei die sind, bestimmte Arbeiten nicht mehr verrichten zu müssen, weil MaDigitalisierung eine große Rolle spiele. Die moderne Technik ermög- schinen diese übernommen haben”, erklärt Eyring. Sie arbeiteten dalicht es Weber, einen „Digitalen Zwilling” der Maschinen zu erschaﬀen, durch aber nicht weniger, sondern werden für andere Aufgaben eingefür die sich die Kunden interessieren. Dieser kann dann nicht nur am setzt. Ähnlich sehe es bei den Kunden der lebensmittelverarbeitenden
Computer-Bildschirm in Augenschein genommen werden, sondern Industrie aus, wo die Mitarbeiter ja oft in „kalter Umgebung” tätig seimittels Virtual- und Augmented-Reality-Brillen sogar virtuell in den en. Auch dort werde es als Entlastung angesehen, wenn Arbeitsabläufe
Raum projiziert und bedient werden.
automatisiert würden und man dem Klima entfliehen könne.

Bei der Fertigung von Maschinen für die Herstellung von Aufschnitt bietet Weber Maschinenbau weltweit das größte Produktportfolio aus einer Hand.
Foto: Sascha Valentin

Mittels Virtual und Augmented Reality lässt sich ein „Digitaler
Zwilling“ einer zu produzierenden Maschine schon vorab virtuell bedienen, wie Andy Eyring hier zeigt. Foto: Sascha Valentin
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Lichterketten und feine Stoﬀe
zeigen große Wirkung.

Die für die Schönheit
einer Feier sorgt
Celia Waitz dekoriert mit Leidenschaft und besteht auf perfekten Service
Von Tina Fischbach-Nispel

Celias Waschmaschine wäscht an diesem Montag ohne Unterlass. Hussen,
immer wieder Hussen. Zweihundert
Stück sind am Wochenende auf vier
Hochzeiten schmutzig geworden. Jetzt
beginnt für die Eventmanagerin aus
Holzhausen das große Aufräumen
und Organisieren. Denn der nächste
Samstag kommt in wenigen Tagen und
auch da wollen ihre Kunden entspannt
feiern.
Es gibt kaum ein Wochenende im Jahr, an
dem vor drei Uhr ins Bett kommt. Dann ist sie
oft so aufgewühlt, dass der Schlaf sich nicht
einstellen will. Um sieben Uhr weckt die innere Uhr und dann geht es auch schon bald
wieder los mit dem Abbau der Festdekoration, die meist am Freitag mit viel Mühe und
Liebe zum Detail aufgebaut worden ist. Den
perfekten Rahmen für eine Feierlichkeit zu arrangieren, das ist die Passion der 57-Jährigen
aus Holzhausen am Hünstein.
Schon mit 17 ist Celia in die Gastronomie
eingestiegen, hat im Service gearbeitet, um
Geld zu verdienen. Die Fehler, die dabei gemacht wurden, sind ihr schnell aufgefallen.
Vieles ging gegen ihre eigenen Vorstellun-
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gen, doch kaum ein Arbeitgeber wollte sich
auf Veränderungsvorschläge einlassen. Irgendwann, als die Kinder groß waren, hat sie
einen eigenen Servierservice angeboten. Mit
ein paar Frauen, die sie kannte, und die ein-

Celia kommt es auf jedes Detail an. Damit
am Ende das Gesamtbild stimmt.
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fach mal geholfen haben. Das war vor zwölf
Jahren. Celias Anspruch ist hoch, der Service
muss diskret und freundlich sein, alle müssen
die Augen stets oﬀen halten. „Eure Feier ist
meine Feier”, sagt sie. Die Kunden waren von
Anfang an sehr zufrieden und stellten schnell
die Frage: „Kannst du auch mal nach der Deko
gucken? Was kann man da machen?”
„Ideen hatte ich schon immer”, erinnert sich
Celia heute. Dekorieren ist ihre Passion. Jahrelang hat sie hübsche Holzarbeiten gefertigt
und über das Internet verkauft. Als die Anfragen nach der dekorativen Ausrichtung einer
Feier häufiger werden, nimmt sie diesen Geschäftszweig zum Servierservice hinzu. Heute hat sie ein großes Lager mit Deko-Artikeln
unterschiedlichster Stilrichtungen. Mal wirkt
das Gesamtbild einer Feier rustikal mit Baumscheiben, Rattanherzen und Immergrün. Mal
edel, mit schwarzen Hussen, goldenen Leuchtern, zimtfarbenen Kerzen. „Am schönsten
sind die Feiern, wo die Leute sagen: Mach‘
du mal. Da ist nachher die Begeisterung am
größten”, sagt Celia und lächelt. Dann macht
sie, worauf sie selbst Lust hat – und das ist
immer anders als der Mainstream, denn den
mag sie nicht unbedingt. „Ich weigere mich,
das zu machen, was alle machen und bin
Trends schnell leid.” Alles klar.
Neben Lichterketten und Lampen, Ziergrä-
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sern und Ballons finden sich in Celias Lager
runde Tische, Stehtische, Besteck und Hussen
aller Art. Dazu jede Menge Stoﬀ, um Tische
und Stühle edel einzuhüllen. Die 300 Weinund Wassergläser waren dieses Wochenende
im Einsatz und müssen jetzt gespült werden.
Das Ergebnis der Industriespülmaschine gefällt Celia nicht wirklich.

Alle Artikel sind auszuleihen, der Hol- und
Bringservice ist Teil der Dienstleistung, zu der
auch die Beschaﬀung der Blumenarrangements gehört. Celia stemmt das Ganze mit 25
Mitarbeitern, die Hochzeiten, Geburtstage,
Feiern für Unternehmen und Kommunen im
Raum Marburg, Gießen und Wetzlar ausrichten. Sie selbst ist immer mit im Service, triﬀ t

Rustikal und edel zugleich – das geht. Jede Feier bekommt ihren
individuellen Rahmen.

sich unter der Woche vielfach mit den Veranstaltern, um Einzelheiten zu besprechen.
Heute ist Aufräumtag. Die Waschmaschine
läuft noch immer. Daneben warten die mit
Wachs betropften Leuchter auf ihre HeißWasser-Reinigung – damit sie am nächsten
Wochenende wieder im Kerzenschein glänzen.

So manches Zelt wird zur Hochzeitslocation – dank der Dekoration von Celia Waitz und ihrem Team.
Fotos: Entspannt feiern

Mehr Zeit für die wichtigen
Dinge im Leben!
Einfach
praktisch

Kundenkarte

Rund 27 Stunden* verbringen wir monatlich allein mit dem Reinigen und Bügeln unserer Wäsche!
Wäre es nicht schön, diese Zeit wertvoller einzusetzen? Für die Familie oder ein Hobby als Ausgleich?
SINNTEX übernimmt das Reinigen und das Bügeln Ihrer Wäsche zu überraschend günstigen Preisen.
Im Vergleich dazu ist ein ganzer Tag mehr Freizeit im Monat fast unbezahlbar.
Herborner Straße 25 • 35764 Sinn • Tel. 02772 582029-0 • www.sinntex.de
*Statistisches Bundesamt. Angaben beziehen sich auf einen 4-Personen-Haushalt.
*Statistisches Bundesamt. Angaben beziehen sich auf einen 4-Personen-Haushalt.
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Ständige Innovation
und traditionelle Tugenden
Seidel in Fronhausen erwartet wieder ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr
Von Martina Koelschtzky

In mannshohen Buchstaben stehen
sie auf dem Rasen vor den modernen
Firmengebäuden von Seidel, die klassischen philosophischen Tugenden: Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Wertschätzung und Respekt. Kein Widerspruch,
sondern die Kombination für den Erfolg des seit fast 200 Jahren im Landkreis Marburg-Biedenkopf ansässigen
Familienbetriebs und Global Players,
sagt der geschäftsführende Inhaber Dr.
Andreas Ritzenhoff.
Überall auf der Welt finde man Seidel-Produkte: hochwertige Verpackung für Kosmetik, Medizinprodukte wie Asthmacontainer
oder Insulinpens, die in astronomischen Zahlen in die ganze Welt versandt werden, oder
auch elegante Schreibgeräte. Ständige Innovation und hochwertiges Design seien die
Spezialitäten von Seidel, sagt Dr. Ritzenhoﬀ.
„Wir hören genau hin, was die Kunden brauchen”, erklärt er den kontinuierlich wachsenden Erfolg der Firma, die er vor 30 Jahren von
seinem Vater übernommen hat.
Die Nachfrage wachse ständig, berichtet
Dr. Ritzenhoﬀ, und der Markt werde immer
schneller. Aber nicht nur deshalb sei der Jahresumsatz während seiner Leitung von 14 auf
circa 100 Millionen Euro gestiegen. „Wir haben unser Leistungsspektrum ständig erweitert. Früher waren wir nur bekannt dafür, dass
wir Aluminiumhülsen für Lippenstifte liefern,
wir waren also Zulieferer des Zulieferers für
die Kosmetikunternehmen. Heute bieten wir
die komplette Verpackung samt Glasflasche
oder Tiegel direkt an. Wir arbeiten ständig
daran, besser zu werden”, sagt er.
Es gebe auch Synergien zwischen den Geschäftsbereichen, erklärt er. So habe die
Pharmasparte vom Design der Kosmetik gelernt und heute versteckten Diabetiker ihre
Insulinpens nicht mehr, sondern zeigten das
Gerät im Design eines eleganten Füllfederhalters mit Stolz. Nach den Grundpfeilern
des Erfolges gefragt, nennt er Schnelligkeit
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Wertschätzung ist eine Tugend, die das Unternehmen Seidel sich auf die Fahne
geschrieben hat.
Fotos: Martina Koelschtzky

und Zuverlässigkeit, dicht gefolgt von Nachhaltigkeit. „Der Markt ist auch durch Social
Media unberechenbar geworden. Wenn irgendeine Influencerin einen Lippenstift besonders toll findet, führt das zu Stoßverkäufen. 300 000 Follower wollen den dann auch
und plötzlich ist alles ausverkauft.” Deshalb
werde die Fähigkeit, schnell zu reagieren,
großgeschrieben und ständig weiterentwickelt, betont er.
Nachhaltigkeit sei schon immer ein Thema
bei Seidel und man mache den Kunden Vorschläge, wie sie ihre Produkte nachhaltiger
gestalten können, berichtet Ritzenhoﬀ. „Es
wurde ja meist nur bis zum Markt gedacht,
die Artikel sollen schön aussehen und haptisch ansprechend sein, damit sie sich gut
verkaufen. Aber was wird mit dem leeren
Cremetiegel, dem aufgebrauchten Flacon?
Wir achten darauf, dass die Produkte nach
Gebrauch möglichst gut wieder zu verwerten sind als Ausgangsmaterial für ein neues
Produkt.” Deshalb setze Seidel jetzt stark auf
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Aluminium als Monomaterial, das hervorragend recyclingfähig sei. „Sie müssen nichts
trennen oder reinigen, können das Material
unmittelbar einschmelzen und wiederverwenden.”
Das sei generell die Philosophie von Seidel,
sagt der Geschäftsführer, der den Arztberuf
aufgab, um die Firma zu übernehmen. Man
müsse langfristig denken, nicht nur in Quartalszahlen. Deshalb kümmere sich Seidel
auch intensiv um die Ausbildung. Gerade
bauen die neuen Azubis an ihrem ersten Arbeitstag vor den Produktionshallen zusammen mit Ausbildern und den älteren Ausbildungsjahrgängen Insektenhotels, die dann
rund um das Firmengelände aufgestellt werden. „Das ist auch der Präventionsgedanke
des Arztes in diesem Führungsstil”, ergänzt
Ehefrau Claudia Ritzenhoﬀ die Erklärung,
dass Seidel auf langfristige Investitionen setzt
und sich Wertschätzung und Respekt für die
Mitarbeiter auf die Fahnen geschrieben hat.
Schon vor der aktuellen Liefer-, Transport-
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immer noch ehrgeizig mit einem Bau des
Hochregallagers für 2024, aber inzwischen
kämen die Beschaﬀungsschwierigkeiten für
Stahl und Beton erschwerend hinzu.
Die Schwerfälligkeit der Verfahren, der Mangel an Veränderungsbereitschaft, solche Haltungen sind für den ständigen Neuerer völlig
unverständlich. „Hätte die Politik reagiert,
hätten wir heute weder den Fachkräftemangel, der viele Menschen ihren Wohlstand
kosten und zu einem massiven wirtschaftlichen Problem werden wird, noch wären wir
so abhängig von Energieimporten.” Deshalb
engagiert er sich weiterhin in der Politik,
auch wenn „der Veränderungswille in meiner Partei erschreckend gering ist‘”. Er setzt
sich für ein starkes, unabhängiges Europa
ein und möchte die Abhängigkeit vom Weltmarkt reduziert sehen, erklärt Dr. Ritzenhoﬀ.
„Deutschland hat derzeit erstmals seit Jahrzehnten ein Exportdefizit. Das muss uns doch
zu denken geben”, sagt er.

und Energiekrise hat Seidel am Standort
Fronhausen ein neues Gebäude geplant, das
im Kern aus einem voll digitalisierten Hochregallager bestehen soll. Die „Just in Time”Strategie funktioniere heute nicht mehr, sagt
Dr. Ritzenhoﬀ. Seidel-Kunden legten großen
Wert auf Reaktionsfähigkeit, und dazu müssten die Vormaterialien auf Lager sein. „Es ist
viel zu riskant, erst auf die letzte Minute die
Ware anliefern zu lassen. Und dann ist vielleicht der Suezkanal blockiert.” Derzeit habe
Seidel noch mehrere Außenlager in der Region, wolle diese aber gerne zentral am Standort Fronhausen zusammenfassen. Das spare
nicht nur Zeit, sondern auch Energie für die
Transporte und verringere die Umweltbelastung. „Außerdem brauchen wir die jetzigen
Lagerflächen in Fronhausen für die Ausweitung der Produktion. Aber leider dauern die
Genehmigungsverfahren sehr lange. Hätten
wir zügig bauen können, hätte uns die gegenwärtige Krise kaum berührt.” Man plane

Seite 1

Erhältlich bei:

r 2023
e
d
n
e
l
a
k
n
e
Streif
hältlich!
ber er

ab Septem

Neujahr

Freitag

Unser Verkaufsschlager ist
bei vielen unserer Kunden
nicht mehr wegzudenken!
Der Streifenkalender passt
an jede schmale Stelle und
hat dank seiner großen
Felder genug Platz für
Geburtstage, Termine und
Notizen.
Format: 14,8 x 96 cm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
€ 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2023

ag

Samst

g

Sonnta

g

Monta

1

ag

Dienst

Heilige



ch

Mittwo

nige
Drei Kö

stag

Donner

Freitag

ag

Samst

Außerdem erhältlich von
montags bis freitags
von 8.00 bis 15.00 Uhr bei:
w3 print + medien GmbH
Elsa-Brandström-Straße 18
35578 Wetzlar
info@w3pm.de
www.w3pm.de

g

Sonnta

g

Monta

5
92

ag
Dienst

5,


ch

Mittwo

stag

Donner

Freitag

ag

Samst

g

Sonnta

w3
print+medien

g

Monta

ag

Dienst

3



ch

Mittwo

Ein Unternehmen der

ag
WetzlarDo
GmbH
nnerst

Freitag

Thalia Buchhandlung
Am Forum 1
35576 Wetzlar

JOKO
Hauptstraße 53
35745 Herborn

Presse- und Tabakwaren
Marina Reiter
Silhöfer Straße 14
35578 Wetzlar

Schloss-Buchhandlung
Hauptstraße 103
5745 Herborn

Tabakwaren Presse Lotto
Barbara Wenzel
Georgshüttenstraße 21
35606 Solms
Thalia Buchhandlung
Seltersweg 54
35390 Gießen
Residenz-Buchhandlung
Langgasse 31
35781 Weilburg
KINDERKRAM
Mühlweg 4
35789 Weilmünster
Reisebüro Kegel
Tabakwaren Lotto
Wilhelmsplatz 4
35683 Dillenburg
Buchhandlung Rübezahl
Hüttenplatz 14
35683 Dillenburg

Buchhandlung Krenzer
Hauptstraße 29
35708 Haiger
Ernst Groos
Hauptstraße 76
35716 Dietzhölztal
Buchhandlung Stephani
Hainstraße 47
35716 Biedenkopf
Bellersheim
Bahnhofstraße 5
35075 Gladenbach

w3 print + medien
GmbH & Co. KG
Elsa-Brandström-Str. 18
35578 Wetzlar
Tel. (0 64 41) 959 169
info@w3pm.de

ag

Samst

g

Sonnta

g

Monta

LAHNDILLREGIO | HERBST 2022

Nur solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung. Alle Preise inkl. MwSt.

1
20 09:4

3.20
6 24.0

er_200

nkalend

_Streife

r_2021

kalende

Streifen

Dr. Andreas Ritzenhoﬀ und seine Frau
Claudia.

13

LEBEN UND LEIDENSCHAFT

Das Leuchten auf
der Terrasse bewahren
So bleiben Herbstpflanzen schön bis in den Winter hinein
Flammendes Orange, strahlendes Gelb, samtiges Violett: Viele Balkonpflanzen, Stauden und Gräser für den Herbst bringen die Oase im Freien zum Leuchten. Mit der richtigen Pflege und Pflanzenauswahl blüht
und grünt es in Beeten und Töpfen bis zum ersten Frost und darüber
hinaus.
Das Herbstsortiment in Gärtnereien und Gartencentern bietet für jeden Standort, Stil und Geschmack die passende Pflanze. Neben diesen
Kriterien sollten die Pflegeansprüche der jeweiligen Gewächse bei
der Auswahl eine Rolle spielen. Fetthenne beispielsweise speichert
Wasser in ihren fleischigen Blättern und muss daher nicht jeden Tag
gegossen werden. Blauschwingel und Alpenveilchen tolerieren ebenfalls Trockenheit, wenn sie nicht zu lange anhält. Dagegen brauchen
Chrysanthemen, Besenheide und Astern im Topf stets einen feuchten
Boden. Der Fachhandel informiert über die jeweiligen Ansprüche der
Herbstpflanzen. Zu den Klassikern in Beet und Balkonkasten zählen
Buntsalbei, Goldkalmus, Fetthennen, Purpurglöckchen, Chrysanthemen, Heidekraut, Herbstastern, Seggen und Schwingel.
Die meisten Herbstschönheiten sind pflegeleicht, robust und stellen
nur geringe Ansprüche. So spielt auch der Standort des Kübels keine

große Rolle. Die Pflanzen müssen allerdings, je nach Bedarf, an frostfreien Tagen regelmäßig gegossen werden, da sie weiterhin Wasser
verdunsten. Staunässe vertragen die meisten nicht – einfaches Nachfühlen mit dem Finger zeigt am besten, ob die Erde noch feucht oder
bereits Nachschub notwendig ist. Wer mag, kann die Erde zusätzlich
mit Rindenmulch bedecken. Das sieht nicht nur schön aus, sondern
schützt auch vor dem Austrocknen. Düngen ist nicht erforderlich,
denn in der kälteren Jahreszeit sind die Pflanzen anspruchslos und
kommen mit den vorhandenen Nährstoﬀen in der Blumenerde gut
zurecht.
Im Topf können die Wurzeln allerdings schneller durchfrieren als ausgepflanzt im Garten. Vorsichtshalber rückt man die Gefäße daher im
November näher an die Hauswand und isoliert sie mit Vlies, Sackleinen oder Tannenzweigen.
Die Pflanze darf weder mechanische Beschädigungen – etwa Quetschungen am Stängel – noch Befall durch Tiere oder Pilze aufweisen.
Das Laub muss frisch aussehen und das Wurzelwerk gut ausgebildet
sein, ohne sich an der Basis des Topfes zu rollen. Ist das der Fall, steht
die Pflanze schon zu lange im Topf.
GMH/FGJ

bequem und
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baden und
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VISITENKARTE
■ Raumdesign
■ Fassadendesign
■ Innen- und Außenputz
■ Wärmedämmung
■ Trockenbau
■ Anstrich
■ Tapeten
■ Bodenbeläge

Thorsten Schaub
Maler- und Lackierermeister
Zur Allee 12
35614 Aßlar-Oberlemp
Tel: (0 64 40) 92 98 50
Fax: (0 64 40) 92 98 51
info@malerschaub.de
www.malerschaub.de

Außen wie innen: Farbe als
Ausdruck von Persönlichkeit
WAS WÄRE EIN RAUM ohne persönliche Nuancen, ohne ureigene Stimmung, ohne subjektiven
Ausdruck? Eine triste Unterkunft. Ein lebendiges
Zuhause aber hat mehr. Liebevolle Details, sinnliche Austrahlung, individuelle Atmosphäre. Sie
wissen selbst: Die Anmutung eines Raums bestimmt das Lebensgefühl. Und es macht einfach
Spaß, den eigenen Wohnraum gestaltend zu prägen. Ganz egal, wie Ihr persönlicher Stil aussieht:
Zeigen Sie, wer Sie sind.
für Ihre Wände komponiert. Mit tradtionellen
Maltechniken, neue Interpretationen und hochwertigen Werkstoffen. Von den Spezialisten IhLieblingsstücke,Erbstücke,Fundstücke
res Maler- und Lackiererfachbetriebes. Den
Diese Requisiten gehören zum persönlichen Am- Handwerkskünstlern für exklusive Gestaltung
biente unbedingt dazu. Die Bühne für Ihren Auf- und perfekte Umsetzung.
tritt aber bilden Wand, Decke und Boden. Deren
Aussehen steckt den Keine Lust mehr auf Zimmer wie immer!
Rahmen ab. Leise, sub- Bekennen Sie sich in Ihren vier Wänden zu Ihrer
til oder mit kräftigen Individualität. Bekennen Sie Farbe. Und lassen
Paukenschlägen. So, Sie sich von der unendlichen Vielfalt deorativer
wie es zu Ihnen und Raumgestaltung inspirieren. Von den GestalIhrem Heim passt. Mit tungsbeispielen, die Sie am besten vom Facheinem Instrument, mann beziehen. Lassen Sie sich begeistern von
dass in Ausdrucks- den einfallsreichen Farbkonzepten Ihres Malerkraft und Variations- und Lackierermeisters.
fähigkeit seinesgleichen sucht: Farbe. In Nutzen Sie beim Thema Farbe und Innenraumn die
all ihren Erschei- Kompetenz, den Service und die Qualität von Ihrem Malernungsformen. Speziell und Lackierermeister Thorsten Schaub.

Ein Traumsommer geht zu Ende?
Hitze, Trockenheit und Sonne satt!
Auf der einen Seite war es ein Traumsommer, für die Natur bedeutet es Stress
pur. Durch das Wässern konnte man die Pflanzen nur erhalten. Es war unmöglich den Pflanzen den optimalen Wasserbedarf zukommen zu lassen. Zusätzlich haben wir das Problem des kostbaren Wassers: die Zisternen sind leer und
das Wasser aus der Leitung wird knapp und ist zu kostbar.
Wir müssen umdenken.
Viele Pflanzen werden mit den zukünftigen Wetterkapriolen nicht mehr zurechtkommen. Die Sommer werden heißer und trockener. Der Winter zeichnet
sich mild und meist zu nass. Nicht zu unterschätzen sind die wenigen kalten,
frostigen Tage die meist erst im März kommen und den Pflanzen dann großen
Schaden zuführen: Frostrisse am Stamm, zurückfrieren der
Triebe und die ausbleibende Obsternte aufgrund von
erfrorenen Blüten.
Vormarsch der mediterranen Pflanzen?
Palme, Zypresse, Citrus und Co.
Vorsicht! Die Pflanzen kommen zwar mit den trockenen und heißen Sommern klar, haben dafür
aber Probleme mit unseren schweren und lehmhaltigen Böden, die im Winter oft Staunässe bedeuten. Die Pflanzen stehen zu nass und bekommen
so gerne Bodenpilze und Fäule an den Wurzeln. Der
Garten wird zu einer Herausforderung werden. Wir beobachten und selektieren die Pflanzen.
Lassen Sie sich zum Thema „Pflanzen der Zukunft” bei uns beraten.

Termine
18.09.2022
Tag der offenen Tür
11.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Ab 22.10.2022
Obstbäume vom Feld
In großer Auswahl
Ab 01.11.2022
Es wird weihnachtlich!
19.11. + 20.11.2022
Adventsmarkt
Adventskränze & Gestecke
Vorläufige Planung. Änderungen aufgrund Corona Situation möglich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr Team der Baumschule Engelhardt

35398 Gießen · Heuchelheimer Straße 132 · Telefon 0641 9628011 · www.baumschule-engelhardt.de
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Im Einklang mit dem
natürlichen Rhythmus
Neue Gehölze wollen vor dem Winter in der Erde Wurzeln schlagen
Von Heike Pöllmitz

Gehölze sind Hingucker, Schattenspender und Obstlieferanten. Wer
seine Freude an Hecken, Bäumen und
Sträuchern haben möchte, tut gut daran, goldene Gärtnerregeln zu beachten. Ob ein neuer Rosenstrauch, ein
Obstbaum oder gleich eine ganze Hecke aus Hainbuchen – die beste Zeit
zum Pflanzen ist der Herbst. Wer die
Pflanzen demnächst in die Erde bringt,
richtet sich nach ihrem natürlichen
Rhythmus.
„Der Herbst ist die beste Zeit zum Gehölzepflanzen”, erklärt Colin van der Linden vom
Blumenhof Rosenberger. Während sich die
oberirdischen Pflanzenteile auf ihre winterliche Ruhephase vorbereiten, den Blättern
die Nährstoﬀe entziehen und in den Wurzeln
speichern, arbeiten diese auf Hochtouren.
Der Boden ist im Herbst noch relativ warm
und die frisch gepflanzten Bäume und Sträucher haben genug Zeit, um Feinwurzeln zu
bilden, mit denen sie im neuen Jahr Wasser,
Sauerstoﬀ und Mineralien aufnehmen. Sie
gehen so mit einem Entwicklungsvorsprung
ins neue Jahr und der kommt ihnen beim
Neuaustrieb im Frühling zu Gute. „Auch im
November, wenn viele schon an die Weihnachtsdeko denken, kann man noch Gehölze
pflanzen - Bodenfröste kommen in unseren
Breiten mittlerweile erst im Januar/Februar”,
sagt Angela Römer-Zeibig von der Baumschule Rinn und fügt hinzu: „Baumschulpflanzen sind bei uns gewachsen, haben schöne
große Wurzelballen und sind schon abgehärtet.” Mediterranes wie Feige, Olive oder
Palmen kann man an geschützten Stellen
draußen überwintern – am sichersten ist bei
starken Frösten allerdings der Wintergarten.
„Für Ziersträucher, Alleebäume oder Obstgehölze ist der Herbst die beste Pflanzzeit und
auch für Stauden triﬀ t das zu”, so Christiane
Schwarzer von der Baumschule Engelhardt
in Heuchelheim. Sie rät vor allem dazu, beim
„Aufräumen” des Gartens im Herbst nicht
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Bäume sollten vor dem Bodenfrost gepflanzt werden. In Mittelhessen ist das demnach
meist bis in den Januar möglich.
Fotos: Adobe Stock

alles wegzuharken, damit die natürliche Humusstruktur erhalten bleibt und eine Puﬀerschicht gegen Fröste verbleibt, die den Nützlingen zugutekommt.
„Wenn die Forsythien blühen, kann man alles schneiden” lautet eine alte Gärtnerregel
für das Schneiden von Gehölzen. „Sobald
das Laub weg ist, dürfen bis zur Brut- und
Setzzeit des nächsten Jahres die Bäume und
Sträucher geschnitten werden”, so van der
Linden. Ausnahme sei Steinobst, das bis Ja-

Steinobstbäume müssen bis Januar geschnitten sein, weil sie sonst anfälliger für
Krankheiten sind.
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nuar geschnitten sein sollte, weil es dann
krankheitsanfälliger wird.
Spätblüher wie Rosen, Hortensien oder Sommerflieder hätten bis Mitte März, kurz vor
dem Austrieb Zeit. „Vor allem nicht nur von
oben her etwas wegnehmen, sondern lieber
von innen heraus Altes wegschneiden, weil
sich die Pflanzen dann gut verjüngen”, lautet
van der Lindens Tipp.
Christiane Schwarzer rät: „Wer unsicher ist,
wann er mit der Schere an die Gehölze geht,
sollte sich am Besten von Fachleuten beraten
lassen.” Da das Pflanzen, der Schnitt und andere Pflegearbeiten an Bäumen und Sträuchern zu deren Arbeitsalltag gehört, sind
Baumschulgärtner ideale Ansprechpartner
für Gartenbesitzer. Sie geben Tipps, welche
Pflanzen an welchen Standort passen, können perfekt aufeinander abgestimmte Gehölzkombinationen zusammenstellen und
haben viel nützliches Hintergrundwissen
zur bedarfsgerechten Düngung. Gerade im
Herbst ist das Angebot am vielfältigsten und
die Pflanzenqualität in den Baumschulen am
Besten.
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BRANCHEN UND BETRIEBE

Auch Anbietern von Massivhäusern liegt eine energieeﬃziente und ökologische Bauweise am Herzen. Aufgrund ihrer Barrierefreiheit sind Bungalows attraktiv.
Foto: Neuhoﬀ Massivbau GmbH

Ein Hausbau
lohnt sich immer

Fertighaus-Branche behält für Kunden die Kosten im Blick
Von Petra Arndt

Endlich in die eigenen vier Wände:
Das Eigenheim ist und bleibt der große Traum für viele Menschen, insbesondere in Deutschland. Das eigene
Häuschen vermittelt nicht nur Sicherheit und Geborgenheit, sondern hat
sich in den letzten Jahren mehr und
mehr zur zukunftssicheren Geldanlage und Altersvorsorge entwickelt.
Beliebt ist der Bau vom Fertighaus,
dessen Anbieter alles tun, um trotz
steigender Kosten ihre Vertragsbindungen zu halten. Ihrer Meinung nach
lohnt sich der Bau vom Eigenheim
trotz allem gerade jetzt.
Laut Statistischem Bundesamt werden
deutschlandweit pro Jahr rund 25000 HolzFertighäuser gebaut, in den letzten 60 Jahren entstanden so hierzulande mehr als eine
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Million dieser Exemplare. Doch machen die
augenblicklich um sich greifenden Auswirkungen von Inflation, Rohstoﬀknappheit
und Fachkräftemangel vor dieser Erfolgsgeschichte nicht Halt. Allerdings haben die Anbieter ganz andere Versprechen zu halten als
etwa ein Handwerksunternehmen, das lediglich mit der Fertigung eines einzelnen Hausbestandteils wie dem Dach, dem Außenputz
oder den Fenstern betraut ist.
„Ein Haus zu bauen ist eine der größten Entscheidungen im Leben der meisten Baufamilien. Unabhängig von sich verändernden
Rahmenbedingungen durch Krieg oder Corona haben sie einen hohen Qualitätsanspruch
und eine hohe Erwartungshaltung, was ihren
Hausbau betriﬀ t. Die rund 50 Fertighaushersteller des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) geben 36 Qualitätsversprechen
– von einer Festpreisgarantie über eine besonders klimaschonende Bauweise bis hin zu
einem überdurchschnittlich wärmegedämm-
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ten Gebäude mit meist eigener Energiegewinnung”, erläutert Dr. Mathias Schäfer, Vizepräsident des BDF. Diese Qualitätsmerkmale,
der umfassende Service und die Planungssicherheit beim Fertighausbau aus einer Hand
sowie die weitreichende energetische Unabhängigkeit eines Fertighauses vom Energiemarkt seien gerade in letzter Zeit wichtige
Argumente für Bauherren.
PLANUNGSSICHERHEIT
DANK FESTPREISGARANTIE
Den Wunsch nach Umweltfreundlichkeit und
Nachhaltigkeit können neben Holz-Fertighäusern auch in monolithischer Bauweise
errichtete Massivhäuser erfüllen, erklärt Jochen Neuhoﬀ vom Musterhaus am Aartalsee, Teil des Massivhaus-Anbieters Town and
Country.
Ob Stein oder Holz, mit einem Fertighaus
haben Bauherren einen Partner, der an be-
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stehende Verträge gebunden ist und die
Regionalität ortsansässiger Betriebe mit den
Vorzügen eines bundesweit agierenden Unternehmens verbinden kann. Auf diese Weise können die einzelnen Firmen gemeinsam
auftreten, ihre Einkaufsmacht bündeln, so in
Sachen Material- und Rohstoﬀbeschaﬀung
weiter handlungsfähig bleiben und Planungssicherheit vermitteln.
So stehen etwa alle Fertighaushersteller des
BDF zur Festpreisgarantie, bestätigt BDF-Vize
Schäfer, wenngleich sie bei den Unternehmen unterschiedlich lang sei.
Auch Fertigstellungstermine würden auf
Wunsch vertraglich festgehalten und seien
dann bindend. „Um flexibel zu bleiben, behalten es sich die Hersteller vor, öfter Preisanpassungen ihrer Leistungen vorzunehmen.
Diese Anpassungen haben allerdings keine
Auswirkungen auf geschlossene Verträge
und deren Festpreise, sondern gelten nur für
Neuverträge”, so Schäfer.
Ähnlich agiert das Musterhaus am Aartalsee:
Corona habe zu Beginn die Bearbeitungszeiten auf den Ämtern, Gemeinden oder bei
den Banken stark verlangsamt, was zur Folge
hatte, dass Anträge sehr spät genehmigt wurden und so die zwölfmonatige Preisgarantie
auslief. „Mit den betroﬀenen Familien haben
wir uns an den Tisch gesetzt und eine Lösung
erarbeitet. Bei nahezu allen konnten wir eine
für beide Seiten einvernehmlich gute Lösung
finden”, erzählt Jochen Neuhoﬀ, der bekräftigt: „Ein Hausbau lohnt sich immer!”
Vielleicht gerade jetzt? Zwar sind die Preise
für Rohstoﬀe sowie Baugrund auf teils historisch hohem Niveau, mit Preissenkungen ist
laut den Experten in absehbarer Zeit nicht
zu rechnen. Dagegen befinden wir uns noch
immer in einer relativen Niedrigzinsphase,
in der eine handfeste Investition in mancher
Hinsicht mehr Zukunftssicherheit verspricht
als reines Sparen. „Ich kann nur dazu raten,
den Traum vom Eigenheim nicht vorschnell
aufzugeben, sondern sich individuell beraten
zu lassen”, sagt Mathias Schäfer.
Die Beratungskompetenz vom Keller bis zum
Dach inklusive der Energieberatung ist ein
weiterer Baustein der Fertighausbranche, die
sich überdies stark für den Fachkräftenachwuchs im Handwerk engagiert. Zusätzlich
nutzt sie die politische Bühne, um dem
Wohneigentum als krisensichere Vorsorge
für Staat und Gesellschaft mehr Rückhalt zu
geben, etwa wenn es um das Thema Flächenversiegelung geht. Ein Zankapfel, der auch
BDF-Vizepräsident Schäfer nicht fremd ist.
„Um ein Haus zu bauen, braucht man Grund
und Boden. Das ist nicht zu ändern. Wir kön-

Der Bau eines Eigenheims ist für viele Menschen ein Lichtblick im Leben. Beliebt ist das
Holz-Fertighaus.
Foto: Adobe Stock

nen aber gleichzeitig Verantwortung für die
Umwelt übernehmen, indem wir Baugebiete
im Einklang mit dem Natur- und Artenschutz
entwickeln und indem wir nachhaltig und zukunftsfähig bauen.”
So werde es etwa entscheidend sein, städteplanerisch zu vermitteln und derart Einfluss
auf ein sich veränderndes Landschaftsbild zu
nehmen, dass sich wohnungsbaupolitische
und umweltpolitische Ziele nicht gegeneinander ausspielen. Beide seien wichtig und

beide gingen im Neubau von Eigenheimen
zusammen.
„Schließlich sollte sozialpolitisch nicht außer
Acht gelassen werden, dass ein eigenes Haus
mit Garten die beliebteste sowie die am weitesten verbreitete Wohnform der Deutschen
ist und bleibt.” Die Kunst für Unternehmen,
die Baufamilien auf ihrem Weg begleiten, sei
es nach wie vor, den Bedarf und Wunsch des
Kunden zu decken, ohne dass das Projekt zu
teuer wird, so Jochen Neuhoﬀ.

UNSERE LEISTUNGEN
Beratung, Planung und Montage

• Terrassendächer
• Carports
• •Carports
Markisen

• Kaltwintergärten
• Montage Service
• individuelle Wunschmaße

• Markisen
• individuelle Wunschmaße
Terflex - Terrassenüberdachungen
Terflex
- Terrassenüberdachungen
Poststraße
4, 35683
Dillenburg, Telefon 02771/2200542

Poststraße 4, 35683 Dillenburg, Telefon 02771/2200542
info@terflex.de I www.terflex.de
info@terflex.de I www.terflex.de
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Apfeltage am Samstag, 15. und Sonntag, 16. Oktober (verkaufsoffen)
Herbstzeit –
Apfelzeit in der
Baumschule Rinn
Die Herbstzeit ist beste Pflanzzeit für fast alle einheimischen
Gehölze. Dies gilt ganz besonders für die Obstbäume. Nähere
Informationen darüber gibt es
unter www.rinnbaumschule.de.
Im Herbst hat man immer die
größte Auswahl an frischen Pflanzen, da alles, was im Sommer
nachgewachsen ist, zu Verfügung
steht. Darum gilt: pflanze im
Herbst, die Gehölze danken es.
Es spart Wasser, Aufwand und
letztlich Geld.
Die Baumschule Rinn in Gießen
ist einer der wenigen in Hessen
verbliebenen Baumschulbetriebe, die noch in nennenswertem
Umfang Obstbäume produzieren.

Etwa zehntausend Stück pro
Jahr werden Anfang Oktober
nach zwei-, bzw. dreijähriger Kulturzeit auf dem Acker geerntet.
Dann stehen sie als sogenannte
frische, wurzelnackte Bäume bis
zum nächsten Frühjahr zum Einpflanzen im Garten oder auf der

Streuobstwiese zur Verfügung.
Um die Sortenvielfalt des Streuobstes zu erhalten, bemüht sich
die Baumschule Rinn im Rahmen
ihrer Möglichkeiten. Sie leistet damit einen Beitrag, dass die Streuobstwiesen in ihrer typischen Erscheinungsform mit einer großen
Anzahl verschiedener Apfelsorten
erhalten bleiben können.
Das gepflegte Sortiment enthält
mehr als 80 Apfelsorten. Diese
werden in dreijähriger Kultur auf

Herbstzeit
ist Pflanzzeit
dem Acker zu Hochstämmen
herangezogen. Darüber hinaus
werden verschiedene Wildfruchtsorten, wie Speierling, Mehlbeere
und Elsbeere kultiviert.
Die Streuobstwiesen zu erhalten
ist Bestandteil der hessischen Biodiversitätsstrategie.
Die Baumschule Rinn hat sich
in die diesbezüglichen Gießener
Arbeitskreise eingebracht. Aus
diesem Anlass werden die Apfeltage im Oktober zu einer Streuobst–Informationsveranstaltung
aufgewertet.

Jetzt ist beste Pflanzzeit – und
wir haben das „Zeug” dazu.
Bei uns bekommen Sie frische
Gehölze und Pflanzen in großer
Auswahl, zumeist aus regionaler
Produktion und immer in solider
Baumschul-QUalität-Fachkundige
Beratung gibt‘s natürlich mit dazu!
Mehr unter
www.rinnbaumschule.de

Die Apfeltage finden am
Samstag, 15. und Sonntag,
16. Oktober (verkaufsoffen)
statt.
Details gibt es unter:
www.rinnbaumschule.de

Heuchelheimer Str. 129, 35398 Gießen, Tel.: 0641 62850, www.rinnbaumschule.de

AUTOMOWER
RASENTRAKTOREN
RASENMÄHER
WARTUNG u.v.m.

Wenn Sie keine Zeit oder Lust haben den Rasen wöchentlich zu mähen; wenn Ihnen das
Mähen beim Älterwerden immer schwerer fällt, oder Sie nicht wissen, wohin mit dem
Rasengrünschnitt, dann entscheiden sie sich JETZT für einen automatischen Rasenroboter.
Wir beraten Sie schnell und kompetent; montieren und verlegen mit Kabelverlegemaschine.
Rufen Sie uns an!

Peter Kupka
Handel und Service
Land- und Gartentechnik
Hof Hüttenfeld
35638 Leun/Bissenberg
Telefon 06473-2929
www.gartentechnik-kupka.de
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Süßes und Herzhaftes
aus heimischen Apfelsorten
Er ist des Deutschen liebstes Obstkind – der Apfel. Rund 30 Vitamine
und Vitalstoﬀe stecken in der süßoder säuerlichen Frucht, die sich
gerade im Herbst und Winter großer
Beliebtheit erfreut. „Apfelgarten”
heißt ein brandneues Buch von
Barbara Haiden, das bei ars vivendi
erschienen ist. Es kredenzt seinen
Leserinnen und Lesern Süßes und
Herzhaftes aus heimischen Sorten
und lässt schon beim Durchblättern
das Wasser im eigenen Mund zusammenlaufen.
Nahezu alles möchte man ausprobieren, sind doch diese Rezepte
irgendwie anders. Barbara Haiden
verarbeitet Äpfel so, wie es die
meisten von uns noch nicht getan
haben. Ihre Ideen überraschen und
faszinieren. So werden aus der knackigen Frucht unter anderem ApfelKäse-Puﬀer,
Apfel-Zimt-Knödel,
Apfel-Pfeﬀerbrot oder eine Prosecco-Apfel-Suppe. In Kuchen und Gebäck findet der Apfel Verwertung,

BUNTER
HERBST-SALAT
MIT APFEL,
KÄSE UND FEIGE
Zutaten für 4 Personen: 2 säuerliche Äpfel, Saft von 1
Zitrone, 1 mittelgroßer Radicchio, 2 Chicorée, 4 Feigen,
120 g Blauschimmelkäse
Dressing: 3 EL Apfelessig, 4 EL Apfelsaft, 1 TL süßer,
grobkörniger Senf 6 EL Nussöl, 1 TL Honig, 1⁄2 TL Salz
Zubereitungszeit: 15 Minuten

wie auch in Vor- und Hauptspeisen
oder Desserts. Es gibt sogar Rezepte zum Verwerten von Apfelschale
und Kerngehäuse, sowie zur Herstellung von Apfelessig und Sauerhonig. Nahezu alles macht Appetit,
egal ob der Camembert mit ApfelChili-Salsa, die Crostini mit Meerrettich und Walnüssen, oder der Apfelschalenlikör. Dafür sorgen nicht
zuletzt die Fotos von Ulrike Köb,
die alle Gerichte ganz wunderbar in
Szene setzen.
Leserinnen und Leser erhalten zudem Informationen über den Apfel
und seine Herkunft. Das Interessante ist: Unter den rund 30 000 Sorten
weltweit gewinnen aktuell alte, heimische Varianten hierzulande wieder an Beliebtheit. Der Grund dafür
liegt auf der Hand. Sie sind regionaler, aromatischer und enthalten
mehr Vitamine.
tif
Apfelgarten: Süßes und Herzhaftes
mit heimischen Sorten, ars vivendi,
ISBN 978-3-7472-0344-6, 26 Euro.

Stellt man bitteren Blattsalaten wie Radicchio
einen fruchtig-süßen Partner zur Seite, nehmen
sie am Gaumen so richtig Fahrt auf.
FÜR DAS DRESSING alle Zutaten mit einem
Schneebesen gut verrühren.
Äpfel halbieren, Kerngehäuse ausschneiden und
das Fruchtfleisch in dünne Spalten schneiden. Mit
Zitronensaft vermischen.
Den Radicchio zerteilen und in mundgerechte
Stücke zupfen. Chicorée längs halbieren, den
Strunk entfernen und die Blätter zerteilen. Feigen halbieren oder vierteln, Blauschimmelkäse
in kleine Stücke zerbröseln. Die Salatblätter mit
dem Dressing vermischen, auf Tellern anrichten,
mit Apfelscheiben, Feigen und Käse belegen. Mit
Sonnenblumenkernen bestreuen.
VEGANE ALTERNATIVE Ahornsirup statt Honig
verwenden, Käse weglassen oder durch Tofu ersetzen.
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Damit das Frühjahr
ein Lichtblick wird

Verschiedene Wuchshöhen sorgen für Abwechslung im Beet, das
damit zur Augenweide
wird.
Fotos: Adobe Stock

Blumenzwiebeln jetzt mit System in die Erde bringen
Von Heike Pöllmitz

Nicht nur nach der der dunklen Winterzeit, auch nach den dunklen Nachrichten dieser Tage ist die Sehnsucht
nach Lichtblicken groß. Bunte Farben
im Garten erfreuen Auge und Herz.
Damit das Frühjahr ein leuchtendes
wird, heißt es im Herbst pflanzen, stecken, in die Erde bringen.

Zeibig von der Baumschule Rinn in Gießen.
Ihr Tipp: Die Zwiebeln in Gruppen pflanzen,
passende Farben und verschiedene Wuchshöhen auswählen. „Vor allem aber zahlt es
sich aus, in die Menge zu investieren, damit
es natürlich aussieht”, so die Fachfrau.
Wer mit Bedacht arbeitet, kann ein blühendes
Wunderwerk schaﬀen, das übers Jahr immer
neue Blüten und Farben hervorbringt. Allium
zum Beispiel treibt zuerst die Blätter, die Blü-

Schneeglöckchen, Krokusse, Traubenhyazinthen, Narzissen, und Hyazinthen sind schon
früh im Jahr eine Augenweide. Mehrjährige
Stauden wie Gänsekresse, Winterling, die immergrüne Schleifenblume, Gemswurz, Lungenkraut, Leberblümchen, echter Waldmeister, Blaukissen, Schlüsselblumen und viele
andere gesellen sich dazu. Wer im kommenden Frühjahr Freude an bunten Blüten haben
und etwas Gutes für Insekten tun möchte, der
muss noch in diesem Jahr tätig werden.
„Blumenzwiebeln kann man den ganzen
Herbst über pflanzen und kombiniert mit
Stauden, kann es in den Beeten das ganze
Jahre über blühen”, weiß Angela Römer-

Aktuell sind unter den Hobbygärtnern
kleinblütige Narzissen beliebt.
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ten an langen Stielen kommen dann im Mai/
Juni hinterher und das Kraut trocknet schon
ein. „Dann ist es schön, wenn Stauden daneben wachsen, in denen sich das trockene
Grün verstecken kann”, so Römer-Zeibig. Aktuell seien kleinblütige Wildtulpen und -narzissen beliebt. Aber auch die Klassiker in gelb,
blau und weiß oder die Elfenkrokusse in lila
und rosa, die sich ebenfalls zu Teppichen vermehren, machen den Garten im Frühling zum
Hingucker. Hobbygärtner können also ihrer
Kreativität freien Lauf lassen. Im Anschluss an
die bunte Farbenpracht in den Beeten zeigt
sich dann die Christrosenvielfalt des Winters.
Wer Probleme mit Wühlmäusen hat, sollte
Pflanzkörbchen verwenden, damit die Nager
nicht an die Blumenzwiebeln kommen. Oder
man mischt unter die Blumenzwiebeln Knoblauchzehen oder die Zwiebeln von Kaiserkronen. „Wühlmäuse sind Lärm- und Geruchsempfindlich – ständige Bewegung im Garten
wie spielende Kinder oder Hunde vertreibt
sie ebenfalls”, so der Tipp.
„Je mehr Blumenzwiebeln, desto bunter und
blütenreicher ist das Ergebnis”, sagt auch Colin van der Linden vom Blumenhof Rosenber-

LEBEN UND LEIDENSCHAFT

ger. „Wer früh Blüten sehen möchte, der sollte
mit Schneeglöckchen und Winteranemonen
beginnen, Winterlinge, Traubenhyazinthen,
Krokusse und mehr folgen und auch Knollengewächse sollten schon im Herbst gepflanzt
werden”, so van der Linden.
Stauden treiben erst einmal Blattmasse, aber
ab April können Gartenbesitzer ihr volles
„Blühprogramm” bewundern. Van der Lindens Tipp: „Das Beet erst einmal im Urzustand
anschauen und überlegen, wie es aussehen
soll! Denn auch wenn schon Blumen vorhanden sind, kann man immer noch Lücken
auﬀüllen und kleine oder große Blumenzwiebelgruppen einfügen.” Verschiedene Wuchshöhen und Farben sollten beim Planen eine
Rolle spielen. Ob nach Farbkonzept sortiert
oder bunt gemischt – besonders bei Stauden
wie Lavendel sollte man beachten, dass sie
keine Staunässe vertragen, weil sie aus trockenen Regionen kommen. Außerdem wichtig: Verwelkte Blätter und Blüten nicht zu früh
abschneiden, weil die Zwiebeln ihre Energie
für das kommende Jahr daraus ziehen. Bei
Fragen sollte man sich immer an Fachleute
wenden – da sind sich unsere Spezialisten
einig. „Informationen aus Internet-Foren sind
nicht unbedingt vertrauenswürdig”, so van
der Linden.

Ihre Adresse in Braunfels
für individuelle Mode

Das Präsentchen
Schönes für
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Braunfels – Warum in die Ferne schweifen,
das Gute liegt so nah!
Gastronomie und Einzelhandel freuen sich auf Ihren Besuch!
Genießen Sie ein besonderes Einkaufserlebnis in Braunfels.
Kleine inhabergeführte Geschäfte bieten eine große Vielfalt
an besonderen Dingen für Alle, die das Individuelle lieben.
Die Braunfelser Gastronomen laden mit kulinarischen
Highlights unter den gesetzlichen Hygienevorschriften zum
Verweilen und Genießen ein.
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Ein Museum
für die Zukunft
Der Hessenpark wird zum Forschungsfeld für Klimaschutz und Energiesparen
Von Martina Koelschtzky

Fachwerk zu erforschen
mierte Wissenschaftler
und zu unterstützen. Auund Techniker zusamßerdem sind Sanierung,
Denkmalschutz und Energiesparen menbringt, um neue
Wartung und Pflege der
gelten allgemein nicht als beste Part- Wege zu erproben.
Gebäudesammlung des
ner. Aber das ändert sich gerade: Im Gerade entsteht im HesMuseums seine Aufgabe.
Denkmalschutz werden neue Wege be- senpark ein Musterhaus
„Früher wurden bei der
schritten. Dabei gibt es Unterstützung „Modernes Wohnen im
Sanierung von Fachwerkund Hilfe für das Einsparen von Ener- Fachwerk”, berichtet der
häusern viele Fehler gegie und modernen Klimaschutz an Or- Leiter des Kompetenzmacht. Das können wir
ten, wo man sie am wenigsten erwartet. zentrums, Eberhard Feußim Hessenpark, der seit
ner. Der Kunsthistoriker
Karl-Eberhard Feussner,
knapp 50 Jahren besteht,
Hessenpark.
Wer käme schon auf die Idee, nach klimascho- und klassische Archäoloan vielen Gebäuden seFoto: Karl-Eberhard Feussner
nenden, modernen Optionen für das Leben ge gründete bereits 1987
hen”, stellt Feußner fest.
in einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus eine Forschungsgemein„Auch darin sind wir Lanim Museum nachzusehen? Dabei ist das eine schaft für Bauforschung,
gute Idee: Im Freilichtmuseum Hessenpark ist lehrte an der Frankfurter Universität, war desmuseum und lebendiges Gedächtnis Hesnämlich das „Kompetenzzentrum Fachwerk” Geschäftsführer des Görlitzer Fortbildungs- sens”. Jedoch habe der Hessenpark mit dem
angesiedelt, das es sich zur Aufgabe gemacht zentrums für Handwerk und Denkmalpflege Forschungsprojekt die Perspektive gewechhat, modernes zukunftsfähiges Wohnen im und leitete die DenkmalAkademie. Diesen selt. „Wir dokumentieren und erhalten nicht
Fachwerkhaus zu erforschen. Und das dafür Fachmann holte sich der Hessenpark für nur die Vergangenheit, wir übernehmen
die erfahrensten Handwerker sowie renom- sein Zukunftsprojekt, modernes Leben im Verantwortung für die Zukunft.” Neben dem
Erhalt historischer Gebäude wolle man im
Hessenpark neue, innovative Methoden und
Materialien erproben, um Fachwerksubstanz
weiter nutzen zu können.
Die Nutzung alter, auch denkmalgeschützter Gebäude sei an sich schon Klimaschutz,
betont Feußner. „Denken Sie nur an die Umweltfolgen der Baustoﬀproduktion. Hier wird
enorm viel CO2 schon dadurch eingespart,
dass nichts Neues produziert werden muss.”
Alte Gebäude hätten jedoch nur eine Zukunft, wenn sie genutzt würden. „Und dafür
ist eine energetische Sanierung erforderlich,
die die Anforderungen von Energiepass und
Klimaschutz erfüllt. Sonst ist eine Nutzung
nicht zumutbar.”
„Für das Klima wollen und müssen wir weg
von der Abriss- und Neubaukultur in Deutschland, hin zu einer Weiternutzungskultur”, betont Feußner. Wie das gehen kann, können
Besucher des Hessenparks ab dem kommenden Frühjahr hautnah erleben: Dann wird das
Musterhaus der Öﬀentlichkeit vorgestellt.
Das Haus, das ursprünglich im Odenwald eine
Bäckerei beherbergte, wurde schon 1979 abDas Musterhaus für modernes Wohnen im Fachwerk entsteht im Hessenpark.
Foto: Karl-Eberhard Feussner gebrochen und eingelagert.
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„Das Haus hatte nach der langen Lagerung wie Lehmbauplatten oder Stampflehm, die
natürlich viele Schäden. Wir haben zum Teil bauphysikalisch unproblematisch sind.” Es
Hölzer ersetzt, es hat ein neues Dach und sei gerade in der gegenwärtigen Situation
neue Fenster bekommen. Beim Lehmputz von zentraler Bedeutung, dass auch die Menhaben wir mit Mikrohohlglaskugeln oder Ae- schen, die in einem Denkmal leben, energierogel auf Silicatbasis experimentiert, um die sparende und klimaschonende Maßnahmen
Wärmedämmung des Materials zu erhöhen”, umsetzen könnten.
berichtet Feußner. „Wir erproben jetzt im Mu- Allerdings könne die Denkmalbehörde enerseum, ob neue Baustoﬀe den Erwartungen getische Ertüchtigung nicht fördern, deshalb
standhalten.” Man werde Konstruktion und seien da die Länder gefordert. Die Denkmalbehörden
arbeiteten
Wandaufbauten zum Teil
deshalb eng mit der Städsichtbar lassen, damit die
tebauförderung (StichBesucher sehen können,
wort Lebendige Zentren
wie vorgegangen wurde.
oder Klimakontingent)
Und es wird noch mehr
oder mit der BeratungsInformationen
geben:
oﬀensive für Altbauten Denkmalschutzpreis 2022 für ein sanierDarüber, was an welcher
und denkmalgeschützte tes Tagelöhnerhaus in Marburg-DilschStelle funktioniert, wo
Foto: Christine Krienke
Gebäude in Hessen der hausen.
man die richtigen Planer
Landesenergieagentur
und Handwerker findet
zusammen. „Es gibt geund worauf man mit oder
rade eine unglaubliche denkmalgerechten Isolierglasfenstern. Die
ohne
Denkmalschutz
Landeskonservatorin
Aufbruchstimmung bei Dämmung der oberen Geschossdecke unter
achten muss.
Dr. Vanessa Jakobi.
allen Beteiligten: Natur- einem nicht ausgebauten Dach oder der KelAber das ist noch lange
Foto: Josephine Voß
schutz, Denkmalschutz, lerdecke könne man mit ein bisschen handnicht alles. Im kommenBauaufsicht, Kommunen. werklichem Geschick sogar selbst machen.
den Jahr will der HessenZusammen können wir „Das hält viel Wärme im Haus und bringt Kühpark ein neues Verwalle im Sommer”, sagt sie.
tungsgebäude aus Strohballen bauen, rund etwas erreichen”, sagt sie.
um das Musterhaus sollen weitere Klimapro- Dabei müssten energiesparende Maßnah- Wichtig sei auch auf lokaler Ebene die Zusamjekte entstehen. „Wir vollziehen gerade einen men auch im Denkmal nicht unbedingt teu- menarbeit, hebt sie hervor. „Wir arbeiten mit
vollständigen Paradigmenwechseln gegen- er und aufwendig sein, betont Dr. Jakobi. So Energieberatern, Architekten und traditionelüber dem 20. Jahrhundert, als hocheﬃziente könne man historische Fenster mit einem lem Handwerk zusammen. Nur gemeinsam
Baustoﬀe bevorzugt wurden, mit zum Teil zweiten, innenliegenden Fenster dämmen kann man zu guten Ergebnissen kommen, die
verheerenden Folgen für Bausubstanz, Nach- und erspare sich die teure Anfertigung von wirklich dienlich sind.”
haltigkeit und Klimaschutz. Jetzt denken wir
historische Baustoﬀe neu. Es gibt Häuser aus
dem Neolithikum, die den Energiestandard
70 erfüllen”, sagt Feußner und freut sich über
SEIT 25 JAHREN
die Aufgeschlossenheit von Museumsleiter
Jens Scheller gegenüber den neuen AnsätKomplettbäder
zen.
BECKERT baut die schönsten
Seine Position im Hessenpark sei ein TraumTeilbadsanierung
Bäder, „sagt man ...“
job, findet Feußner. „Wir haben konkrete Gebodengleiche Dusche
bäude für die Forschung, können die Folgen
fugenfreie Duschwände
der Verwendung von Baustoﬀen aus den
vergangenen 50 Jahren zeigen und haben
Diesind
Ausstellung
ist
Wir
mit unserem
mit durchschnittlich 200 000 Besuchern jährgeöffnet!
Reparaturdienst
lich ein Riesenpotenzial, um im Hinblick auf
Gerne vereinbaren
Klimakatastrophe und Ressourcenknappheit
und
Service
weiterhin
wir auch
einen
Termin
neue Wege aufzuzeigen.”
für
da!
mitSie
Ihnen!
„Denkmalschutz ist per se schon Klimaschutz,
schon wegen der Nachhaltigkeit möglichst
lange genutzter Gebäude”, sagt auch die
hessische Landeskonservatorin Dr. Vanessa
Jakobi. „Die energetische Ertüchtigung von
historischen Gebäuden hatten wir schon
Wetzlarer Str. 20, 35647 Waldsolms-Griedelbach
immer im Portfolio, zum Beispiel die DämTelefon (0 60 85) 97 10 63, www.beckert-baeder.de
mung unter bestehenden Verkleidungen
oder Innendämmungen aus Naturbaustoﬀen
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Zündfunken
für eine
ganze Branche
Staatliche Glasfachschule Hadamar wird
WorldSkills Bundesleistungszentrum für Glasbautechnik

Die Glasverarbeitung ist ein hochenergetischer Prozess. Die Industrie
steht vor der Herausforderung,
diesen klimaneutral zu gestalten.
Foto: Schott/Jens Meyer

Von Petra Arndt

Die steigenden Energiekosten für
Strom und Erdgas bereiten auch der
Glasindustrie große Sorgen, wo in
der Produktion die Schmelzwannen
schnell, dauerhaft und störungsfrei auf
hohe Temperaturen bis zu 1700 Grad
Celsius gebracht werden müssen. Als
energieintensive Branche steht sie vor
der Herausforderung, ihre Prozesse
zukünftig klimaneutral zu gestalten,
wenn sie die ambitionierten politischen Klimaziele bis zum Jahr 2045
erreichen will, wie der Bundesverband
Glasindustrie e.V. bereits vor Beginn
des Ukrainekrieges und der damit einhergehenden Krise auf dem Energiemarkt mahnte.
Strom, genauer gesagt Grünstrom spiele bei
allen Zukunftstechnologien eine entscheidende Rolle – sei es die vollständige Elektrifizierung mit Grünstrom, der Bau hybrider
Glaswannen, die mit Strom und Erdgas beziehungsweise später mit Wasserstoﬀ be-
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trieben werden, oder der Einsatz erneuerbarer Gase, wie etwa Wasserstoﬀ oder biogene
Gase.
Bis der Wandel jedoch vollzogen werden
kann, sei man laut Bundesverband-Glas-Präsident Dr. Frank Heinricht, zugleich Vorstandschef des Mainzer Spezialglas-Herstellers
Schott, auf die Schaﬀung der notwendigen
Infrastruktur und Rahmenbedingen für den
Wandel angewiesen – namentlich niedrige
Energiepreise, um nach der Umstellung auf
erneuerbare Energieträger wettbewerbsfähig zu bleiben.
BUNDESLEISTUNGSZENTRUM FÜR
GLASBAUTECHNIK IN HADAMAR
Wie viele andere Branchen sieht sich die
Glasindustrie nun gezwungen, den Wandel schneller zu vollziehen oder sich für die
Zwischenzeit anderweitig abzusichern. Die
Schott AG etwa traf Vorkehrungen, die in
der knapp 140-jährigen Geschichte einmalig
sind: Propangas beziehungsweise Flüssiggas
soll eventuelle Engpässe abfedern, sodass die
Produktion einige Tage Spielraum gewinnt.
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Bis 2030 wollte man ohnehin klimaneutral
werden, der aktuelle Mangel an fossiler Energie könnte den Anpassungsdruck weiter erhöhen.
Immerhin ist das mittelhessische Glaserhandwerk auf einem guten Weg, fiel doch in diesem Sommer der oﬃzielle Startschuss für das
WorldSkills Bundesleistungszentrum für Glasbautechnik an der Staatlichen Glasfachschule
Hadamar.
WorldSkills Germany fördert und unterstützt
nationale und internationale Wettbewerbe
nichtakademischer Berufe. Die Grundidee
lautet, dass Lernen im Wettbewerb anspornt
– dies mache junge Fachkräfte besser, zeige jungen Menschen frühzeitig Chancen
auf und motiviere zu Bestleistungen in der
Ausbildung. Zugleich sollen die Berufswettbewerbe, die national, kontinental und international ausgetragen werden, Impulsgeber
sein für die Berufsbildung und wirtschaftliche Kontakte sowie eine Plattform zur Präsentation neuer Entwicklungen schaﬀen.
Die Zertifizierung sogenannter Leistungsbeziehungsweise Bundesleistungszentren
spielt dabei laut WorldSkills Germany e.V.

BRANCHEN UND BETRIEBE

Die Staatliche Glasfachschule in Hadamar wird künftig „Glasertalente“ auf bundesweite Wettbewerbe vorbereiten.
Fotos: Elmar Ferger

eine wichtige Rolle: Sie verpflichten sich, nach
den Konzepten der beruflichen Wettbewerbe
Trainings und Kurse abzuhalten. Die Bundesleistungszentren haben zudem die Aufgabe,
zusätzlich zu den Trainings nach WorldSkillsPrinzipien auch die zukünftigen Mitglieder
der deutschen Nationalmannschaft und somit die Teilnehmenden an internationalen
Wettbewerben zu trainieren.
Bundesweit tragen bereits 28 Ausbildungsund Weiterbildungsinstitutionen den Titel
Leistungs- oder Bundesleistungszentrum,
darunter nun die Fachschule Weilburg – Hadamar – Bundesleistungszentrum für die Disziplin Glasbautechnik.

dung von Männern und Frauen in den Berufen Glaser, Glastechniker und Glasgestalter
und zukünftig auch für die Vorbereitung von
„Glasertalenten” auf nationalen und internationalen Wettkämpfen von Berufsolympiaden im Rahmen von WorldSkills Germany.
Natürlich sei auch er stolz auf die Ernennung
zum Bundesleistungszentrum, bekräftigte
Holger Schmidt, Leiter der Staatlichen Fachschule Weilburg-Hadamar, „zumal es im Glaserhandwerk eine solche Einrichtung nur einmal geben wird”.
Im Rahmen der WorldSkills Wettbewerbe
wurde der Skill Glasbautechnik erstmals bei
den EuroSkills letztes Jahr in Graz oﬃziell ausgetragen. Nunmehr soll dieser Wettbewerb

Aus Glas Besonderheiten fertigen –
darum geht es jungen Menschen, die den
Beruf des Glasers, des Glastechnikers
oder des Glasgestalters erlernen.

aus dem Bereich des Glaserhandwerks dauerhaft Disziplin der Europameisterschaften der
nichtakademischen Berufe werden. Für die
EuroSkills 2023 in Polen werden die Ausscheidungswettbewerbe auf der glasstec in der
Messe Düsseldorf vom 20. bis 23. September
2022 stattfinden.
Im Bundesleistungszentrum in Hadamar werden die „Talente” bereits in Trainingseinheiten
auf den Wettkampf in Düsseldorf vorbereitet:
Bereits am Tag der Ernennung trafen sich die
angehenden „Competitors” – so werden die
Wettkämpfer bei den Skills-Wettbewerben
bezeichnet – die Glas-Experten und der Nationaltrainer Jens Erdmann zur Wettkampfvorbereitung in Hadamar.

„GLASERTALENTE” FÜR NATIONALE
UND INTERNATIONALE WETTKÄMPFE
Thomas Lippold, stellvertretender Bundesinnungsmeister des Glaserhandwerks, betonte
diesbezüglich: „Gerade jetzt ist es an der Zeit,
Nachwuchs auszubilden. Denn ohne Nachwuchs hat das Handwerk keine Zukunft und
kann den hohen Qualitätsstandart nicht halten.” Den Skills komme hier eine besondere
Bedeutung zu. Sie seien unter anderem Botschafter für eine Duale Ausbildung im Handwerk und trügen mit dazu bei, dass sich junge
Menschen für den beruflichen Werdegang im
Handwerk entscheiden.
Die Staatliche Glasfachschule Hadamar steht
als repräsentativer Standort für die Ausbil-
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Wohin fährt der Zug
der E-Mobilität?
Tanken an Ladesäulen soll ab Juli 2023 mit EC-Karte möglich sein
Von Michael Schmutzer-Kolmer

Bis 2030 sollen sieben bis zehn Millionen Elektrofahrzeuge in Deutschland
zugelassen sein und eine Million Ladepunkte zur Verfügung stehen, so das
Ziel der Bundesregierung. Der Weg
dahin ist nicht ganz problemfrei: Uneinheitliche Bezahlvorgänge, ein unzureichendes öffentliches Ladenetz, lange
Ladezeiten, hohe Anschaff ungskosten
für E-Mobile und nicht immer optimale Voraussetzungen zum Einrichten
von Ladeboxen zuhause sind nur einige der Handlungsfelder, die es zu optimieren gilt. Wir wollten wissen, was
Energieversorger in unserer Region
beitragen, um die Attraktivität der EMobilität zu steigern und wo sie noch
Nachholbedarf sehen.
Wer sich ein Auto mit E-Motor zulegen kann
und will, wird zuhause dauerhaft meist – da
technisch abgesichert – eine Wallbox nutzen und nicht die nicht dafür optimierte
Haushaltssteckdose. Doch ist es problemlos
möglich, eine Wallbox zuhause installieren zu
lassen?
Häufig bieten die Fahrzeughersteller über Kooperationspartner und auch die regionalen
Energieversorgungsunternehmen Ladestationen an. Wir fragten beim lokalen Energieversorger in Wetzlar, der enwag energie- und
wassergesellschaft mbh nach.
LADEN ZUHAUSE
Danach muss zunächst einmal der heimische Zählerschrank mit Unterverteilung den
gängigen Regeln der Technik entsprechen
beziehungsweise im Rahmen der Installation
auf den aktuell gesetzlich vorgeschriebenen
Stand gebracht werden. Falls der Zählerschrank nicht mehr technisch aufgerüstet
werden kann, muss er erneuert werden. Im
günstigsten Fall ist ein freier Zählerplatz für
einen separaten Zähler zur Messung des Ladestroms vorhanden.
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An strategisch bedeutsamen Knotenpunkten wie hier hinter der Solmser Abfahrt der
Bundesstraße 49 zwischen Gießen und Limburg, platziert die EAM mit Sitz in Kassel
Gleichstrom-Schnelladesäulen.
Foto: Michael Schmutzer-Kolmer

Problematisch bei der Installation der Wallbox sind veraltete, technisch überholte Kundenanlagen. Häufig muss die Hauptverteilung/ Zähleranlage nebst Zuleitung ab dem
Anschlusskasten komplett erneuert werden.
„Die Sicherheit unserer Kunden ist das A und
O, da können wir keine Kompromisse eingehen und tragen die Verantwortung für einen
einwandfreien Betrieb”, betont Andreas Peters, Abteilungsleiter Eﬃzienz- und Mobilitätsdienstleistungen bei der enwag.
Ein weiterer Punkt ist die Lage der Wallbox.
Soll sie freistehend an einer Stele installiert
werden, sind in der Regel Tiefbauleistungen
erforderlich. Je nach Aufwand können die
Tiefbaukosten die Installationskosten um ein
Vielfaches übersteigen.
Wie sieht es bei Bewohnern von Mietshäusern aus? Grundsätzlich besteht, insofern der
Mieter oder Vermieter die Kosten übernimmt
und die Situation vor Ort (Stellplatz, Standortcheck, Genehmigung Netzbetreiber bei
22kW-Box) passt, auch für sie die Möglichkeit,
zu laden, teilt die enwag mit. Für diesen Einsatz kann das Unternehmen den Ladestrom
kWh-basiert mit den einzelnen Mietern abrechnen. Der Eigentümer zahlt für diese
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Dienstleistung einen festen monatlichen
Betrag. Für die Installation einer Wallbox verlangt die enwag ab 1799 Euro, Nicht-Kunden
sind ab 1899 Euro dabei. Aktuell ist die frühere KfW-Förderung 440 dafür ausgelaufen.
Derzeit besteht nur die KfW-Förderung 441
für Gewerbetreibende.
Alles in allem ist die Installation einer Wallbox
in Bestandsgebäuden nicht immer reibungslos machbar.
LADEN UNTERWEGS
Die enwag kommt allerdings nicht nur in
die Häuser: So gibt es Ladekarten zum monatlichen Festpreis für Interessenten, die ihr
E-Fahrzeug mehrheitlich an den Ladesäulen
des Anbieters in Wetzlar laden. Derzeit sind
17 Ladestationen mit insgesamt 36 Ladepunkten in Betrieb (Stand August 2022). Bis
Ende dieses Jahres kommen weitere acht
Ladestationen mit insgesamt 16 von enwag
betriebenen Ladepunkten hinzu. Die Ladestationen sind im Ladenetzverbund und werden über das Ladenetz-Backend betrieben.
Hierüber hat der jeweilige Betreiber Zugriﬀ
auf die von ihm betriebenen Ladestationen

MACHER UND MÄRKTE

und kann deren Status abfragen. Der Vorteil
des Verbundes: Über dieses System erfolgt
auch die Abrechnung des Ladevorgangs. Somit kann jeder Ladekarten- oder App Besitzer
an Ladesäulen anderer Betreiber tanken, es
funktioniert wie Roaming beim Smartphone.
Unter www.ladenetz.de können die Standorte der Ladestationen im Verbund eingesehen
werden. Ladenetz.de ist ein europaweiter
Verbund (über 100 000 Ladestationen) von
Energieversorgern, Business- und RoamingPartnern. Die von der enwag betriebenen
Ladestationen sind also öﬀentlich/halböffentlich für jedermann zugänglich. Die Ladevorgänge können entweder mit einer
entsprechenden Ladekarte oder ohne Ladekartenvertrag „Ad-Hoc” via Ladeapp aktiviert
werden.

Stationen weiter zu vereinfachen, hat der
Bund beschlossen, dass ab dem 1. Juli 2023
an neuen Ladesäulen per EC- oder Kreditkarte bezahlt werden kann. Die enwag reagiert:
„Die neue Generation unserer HPC-Ladestationen wird bereits mit Kreditkarten-Terminals
ausgestattet. Bei der zukünftigen Planung
werden wir all unsere neuen Ladestationen
zukunftsorientiert auslegen. Leider sind die
Zahlungsdienstleistungen dahinter noch
nicht soweit. Wir sind uns sicher, dass ladnetz.de ebenfalls die Abrechnung der Ladevorgänge mittels Kreditkarten ermöglichen
wird”, sagt Peters optimistisch.
Wer die gewohnten Pfade verlässt, fragt sich
zwangsläufig, wo und wie er unterwegs möglichst stressfrei aufladen kann. Auf längeren

Autobahnetappen ist man meist auf Schnellladestationen an oder in der Nähe von Autobahnen angewiesen.
Insgesamt betreibt etwa die EAM Netzgesellschaft in ihrem Netzgebiet – in großen
Teilen von Hessen und in Südniedersachsen
– aktuell 173 Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, davon 16 Schnellladesäulen an wichtigen
Verkehrsknotenpunkten und plant einen weiteren Ausbau. Auch diese Ladesäulen können
mit allen gängigen Ladekarten genutzt werden, erläutert Pressesprecher Steﬀen Schulze.
Per App können Fahrer von E-Fahrzeugen
bereits seit zwei Jahren kontaktlos bei der
EAM bezahlen – sowohl über Roaming als
auch über Paypal. Für das Bezahlen mit der
EC-Karte sind EAM-Säulen bereits ausgelegt.

LADESÄULEN KÖNNEN KÜNFTIG MEHR
Wohin fährt nun der Zug der E-Mobilität? Der
Wetzlarer Energieversorger will weiter investieren: „Die nächste Generation unserer öffentlichen DC-Ladestationen kann bis zu 150
kW bereitstellen. Diese sogenannten High Power Charging-Ladestationen werden an drei
Standorten in Wetzlar bis Ende dieses Jahres
in Betrieb genommen”, kündigt Peters an.
In den nächsten Jahren soll weiter in den
Ausbau von Schnell- und Normalladestationen investiert werden, um einen Beitrag zur
Umsetzung der Mobilitätswende zu leisten.
Dabei steht die enwag im engen Austausch
mit der Stadt.
Übrigens: Um das Zahlen an öﬀentlichen

Grüne Energie
fürs Elektroauto
Mit unserem Tarif Mein EAM AutoStrom können
Sie Ihr Elektroauto günstig zuhause laden. Und
das mit 100% Ökostrom!
Starten Sie elektrisch durch.
Informieren Sie sich unter:
Direkt hinter dem Rathaus in Wetzlar
steht diese öﬀentliche AC-Ladestation
des Wetzlarer Energieversorgers enwag
mit bis zu 22 kW.
Foto: Michael Schmutzer-Kolmer

www.EAM.de/Autostrom
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Wir werden zu unserem
Glück gezwungen
Was Gasknappheit und Energiekrise für den Verbraucher bedeuten,
erklärt der Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Peter Tillmann
Von Petra Arndt

Das Erdgas ist knapp, die Strom- und
Energiepreise steigen, die Industrie
mahnt und der Verbraucher ist besorgt: Wo führt das alles hin, und wo
trifft es mich persönlich? Klar ist: Wir
werden weniger heizen müssen und die
Preise werden steigen. Das sagt Prof.
Dr. Peter Tillmann vom Fachbereich
Wirtschaftswissenschaften der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU).
Andererseits versichert der Experte,
hätten die hinter uns liegenden Krisen
unser Land mit einem umfangreichen
Werkzeugkoffer ausgestattet, um aktuelle Herausforderungen zu stemmen.
Anschaulich erläutert Tillmann, wie
die wirtschaft lichen Zusammenhänge
sich auf uns alle auswirken und vom
einzelnen zu bewältigen sind.
Die Rede ist vom Gas – unserer selbstgewählten Abhängigkeit von russischem Erdgas, um
genauer zu sein, denn bislang wurde mehr als
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die Hälfte des in Deutschland genutzten Erdgases aus Russland eingeführt. Noch bis zum
Ausbruch des Angriﬀskrieges auf die Ukraine
im Februar war die Inbetriebnahme der neuen Ostseepipeline Nord Stream 2 trotz des
sich zuspitzenden Konflikts am Schwarzen
Meer nur eine Frage der Zeit.
Nord Stream 2 ist inzwischen vom Tisch, der
Energiebedarf der Industrienationen allerdings bleibt. „Unsere extreme Abhängigkeit
von Russland fällt uns gerade auf die Füße”,
konstatiert Peter Tillmann, der wie viele seiner
Fachkolleginnen und -kollegen die kritische
Phase einer Gasmangellage im kommenden
Winter sieht, wenn die heißen Sommermonate vergessen sind und eine behaglich warme
Wohnung oder eine lange heiße Dusche teurer als gewohnt werden.
Wie in vielen anderen Industrieländern wird
Erdgas in Deutschland hauptsächlich zur Gebäudeheizung genutzt, wobei laut AG Energiebilanz Deutschland jeweils rund ein Drittel
des Primärenergiebedarfs für die Heizung privater Haushalte, für den industriellen Bedarf
sowie für die Stromerzeugung mithilfe von
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Strom- und Heizkraftwerken, in erster Linie
zur Deckung von Spitzenlast entfällt: Rund 15
Prozent des hierzulande erzeugten Stroms,
der wiederum zum Großteil für den Wärmesektor aufgewendet wird, entsteht aus Gas –
trotz Energiewende.
LIEFERKETTENPROBLEMATIK
HAT SICH VERSCHÄRFT
Für den hiesigen Endverbraucher weniger
bekannt ist die Bedeutung von Erdgas für die
chemische Industrie: bei der Düngemittelproduktion, der Herstellung von Wasserstoﬀ
oder beim Betrieb von Hochöfen in der Stahlund Glasindustrie, wo das hochenergetische
Gas nur schwer zu ersetzen ist. Zu spüren
bekommen dies beispielsweise Bauherren
und Sanierer, die händeringend auf bestellte
Fenster warten: Besonders die Hersteller von
Spezialfenstern sind von der eingeschränkten
Produktion von Chemikalien und natürlich
Glas betroﬀen.
Derzeit sei der Anpassungsdruck aufseiten
der Industrie sehr hoch, so Tillmann. „Zur

BRANCHEN UND BETRIEBE

Energiepreisproblematik und der hohen Inflationsquote gesellen sich die bereits bestehenden Herausforderungen, allen voran der
seit langem beklagte Fachkräftemangel und
ein genereller Mangel an Arbeitskräften in allen Branchen”. Verschärft habe sich auch die
Lieferkettenproblematik, die ihren Ursprung
in der Coronapandemie hatte, als in Rohstoﬀgewinnung und -verarbeitung bis hin zum
Transport die Logistik zusammenbrach, wovon sich die Wirtschaft gerade erst erhole.
Blieben besonders zu Beginn der Pandemie
einige Supermarktregale leer, weil aufgrund
von Lockdowns und Grenzschließungen das
Transportgeschäft beeinträchtigt war, wirkt
sich derzeit in den Nachwehen von Quarantänemaßnahmen und wegen gestiegener
Treibstoﬀpreise ein Zusammenspiel von Arbeitskräftemangel und teurer Fuhrparks auf
das Liefergeschäft aus. Für weitere Unsicherheit sorgen Unregelmäßigkeiten in der Versorgung mit Gütern, die entweder direkt aus
der Ukraine stammen – wie etwa Getreide
oder Speiseöl – oder durch die Krisenregion
transportiert werden müssen, wie etwa Erdöl.
VOLKSWIRTSCHAFT MUSS
25 PROZENT GAS EINSPAREN
Jedoch könnte sich aus Sicht des Ökonomen
gerade die Pandemie als wertvolle Lehrstunde für die aktuelle Krise erweisen: „Wir
werden gewissermaßen zu unserem Glück
gezwungen – von den Privatverbraucherinnen und -verbrauchern bis zum Großkonzern.
Anpassungsdruck beschleunigt eine Transformation in eine energieeﬃzientere und somit
klimaneutrale Wirtschaft. Dafür werden viele
Arbeitskräfte, auch Fachleute benötigt, besonders aus dem Handwerk und den damit
verknüpften Zukunftstechnologien. Der Preisdruck bringt alle dazu, Energie zu sparen und
sich mit dem Einsatz alternativer, erneuerbarer Energieformen auseinanderzusetzen. Und
die Instrumente, das Know-how dazu stammt
zum Teil aus den Erfahrungen, die wir wegen
Corona machen mussten”, sagt Tillmann und
nennt als Beispiele Kurzarbeit und Home-Office, die fiskalpolitische Unterstützung besonders gefährdeter Einkommensschichten und
Branchen oder eine Beschleunigung bürokratischer Vorgänge.
Komme es zum Worst-Case-Szenario, einem
kompletten Gaslieferstopp durch Moskau, sei
Deutschland aus seiner Sicht und bezugnehmend auf die Signale aus der Industrie fähig,
dies auszugleichen, zumal die Lage angesichts
derzeit zu über 70 Prozent gefüllter Gasspeicher weniger dramatisch erscheint als noch

Unbegrenzte Energie: Während auch hierzulande Photovoltaik auf dem Vormarsch
ist, entstehen in südlichen Ländern riesige Solarkraftwerke, wie hier nahe Sevilla das
Kraftwerk Gemasolar.
Foto: ©kallerna/Wikimedia

vor wenigen Wochen. „Die Faustregel muss
lauten, dass wir als gesamte Volkswirtschaft
20 bis 25 Prozent Gas einsparen”, verdeutlicht
Peter Tillmann. „Das wird natürlich schmerzhaft. Wir alle werden weniger heizen müssen.
Produktionen werden zurückgefahren werden müssen, was unweigerlich Arbeitsplätze
kosten und Einkommenseinbußen zur Folge
haben wird.”
Hier sieht er den Staat in der Pflicht, auf dessen fiskalische Maßnahmen er allerdings
zählt, selbst wenn diese nur mittels Kreditfinanzierung umsetzbar sein mögen. Immerhin handele es sich aktuell um eine gesamtwirtschaftliche Notlage, in der der Staat auch
finanzielle Risiken eingehen müsse, um die
Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen
zu schützen.
DAS SANKTIONSPAKET
IST EINE SCHARFE WAFFE
Härtefälle müssten allerdings in jedem Fall
vermieden werden. „Und unter keinen Umständen darf wie während Corona die Jugend
unter der Krise leiden, etwa indem Schülerinnen und Schüler erneut einen Winter in kalten
Klassenräumen sitzen. Dieses Mal nicht, weil
Lüftungsgeräte fehlen, sondern weil ausgerechnet hier an der Heizung gespart wird”,
bekräftigt Tillmann, der seit 2009 in Gießen
lehrt. Eine Gefahr sieht der Wirtschaftswissenschaftler überdies nicht in möglichem Aufruhr
seitens der Bevölkerung, wo die Bereitschaft,
kriegsbedingte Einschränkungen hinzunehmen, zwar etwas zurückgegangen, aber noch

immer ungebrochen ist. Gefährlicher sei das
Narrativ von der vermeintlichen Unwirksamkeit der Sanktionen gegen Moskau. „Das
Sanktionspaket ist eine leider oft unterschätzte, aber scharfe Waﬀe, die unbestreitbar große
Wirkung zeigt”, unterstreicht der Experte und
betont: „Wladimir Putin weiß das.” Um einen
Stimmungsumschwung zu erreichen, arbeite
die russische Führung daher auch an der unwahren Erzählung, dass Europa – besonders
Deutschland – mehr unter den Maßnahmen
leide als Russland und sich selbst schade.
Tatsächlich unterscheide sich diese Krise
durch ein wesentliches Merkmal von der Corona-Krise, während der alle abhängig seien
von der Solidarität und Rücksichtnahme anderer: Alle haben es jetzt buchstäblich selbst
in der Hand, welchen Preis sie zu zahlen bereit sind – indem er oder sie Gas und Energie
spart. „Wenn wir diesen Winter überstehen,
haben wir nicht nur das Schwerste geschaﬀ t,
sondern auch ein klares Signal Richtung Moskau gesandt”, ist Peter Tillmanns optimistische Aussicht.
Alles deute darauf hin, dass die deutsche Industrie und Wirtschaft bis zum Winter 2023/24
aus dem Problem der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, und dann auch noch von
einem einzelnen Lieferanten, gelernt habe.
„Der Vormarsch von Brückentechnologien
wie Flüssiggas und von Erneuerbaren Energien wird beschleunigt, und wir sollten uns
insgesamt bei der Wahl unserer Partner international breiter aufstellen. Damit sind wir
für kommende Herausforderungen eindeutig
besser gerüstet – allen voran die Klimakrise.”
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Reform der Grundsteuer
fordert Eigentümer
Feststellungserklärung soll dem Finanzamt bis Ende Oktober vorliegen
Personen, die ein Wohn- oder Geschäftsgrundstück ihr eigen nennen,
sollten sich den 31. Oktober 2022 im
Kalender markieren. Denn bis zu diesem Zeitpunkt müssen sie ihre Feststellungserklärung von Grundsteuerwerten abgeben – egal ob die Grundstücke
vermietet oder selbst genutzt werden.
Die Finanzverwaltung wird die Werte von insgesamt rund 36 Millionen
Grundstückseinheiten in Deutschland
neu bestimmen.
In der Feststellungserklärung sind unter anderem Angaben zur Art des Eigentums, zur
Lage des Grundstücks, zu Bodenrichtwert,
Grundstücks- und Gebäudefläche sowie Baujahr des Gebäudes einzureichen.
Die Grundsteuer ist eine wichtige Einnahmequelle für die Kommunen. Vor der CoronaKrise stammten etwa 15 Prozent ihrer Steuereinnahmen aus der Grundsteuer. Es handelt
sich um eine jährliche Steuer, die auf das
Eigentum von Grundstücken und Gebäuden
erhoben wird. Bisher wird die Grundsteuer
auf der Grundlage sogenannter Einheitswerte aus dem Jahren 1964 (alte Bundesländer)
und 1935 (neue Bundesländer) erhoben.
Weil diese die tatsächliche Wertentwicklung
des Grundbesitzes nicht mehr angemessen
widerspiegeln, erklärte das Bundesverfassungsgericht die bisherigen Regelungen im
Jahr 2018 für verfassungswidrig. Mit der Verabschiedung des Gesetzespakets zur Reform
der Grundsteuer konnte der Gesetzgeber die
Grundsteuer als bedeutende Einnahmequelle für die Gemeinden erhalten.
UNTERSCHIEDLICHE MODELLE
IN DEN BUNDESLÄNDERN

cke und Wohnungseigentum werden nach
dem Ertragswertverfahren bewertet. Für
Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte
Grundstücke, Teileigentum und sonstige
bebaute Grundstücke findet hingegen das
Sachwertverfahren Anwendung. Die Bundesländer können vom Bundesmodell abweichende landesrechtliche Regeln schaﬀen.
In Hessen wird ein Verfahren Anwendung finden, das Grundstücks- und Gebäudeflächen
sowie einen Lagefaktor berücksichtigt.
Die Abgabe der Erklärungen soll bis zum 31.
Oktober 2022 elektronisch über ELSTER erfolgen. Das können Grundstückseigentümer
eigenständig erledigen, oder sie lassen sich
durch Steuerberatungen unterstützen.
Nachdem das Finanzamt die jeweiligen
Grundstücksangaben in der Feststellungserklärung erhalten hat, errechnet es den
Grundsteuerwert und stellt einen Grundsteuerwertbescheid aus. Außerdem berechnet es
anhand einer gesetzlich festgeschriebenen
Steuermesszahl den Grundsteuermessbetrag und stellt einen Grundsteuermessbescheid aus. Beide Bescheide gehen an die
Eigentümer oder die Steuerberaterungen.
Außerdem sendet das Finanzamt den Städten und Gemeinden die relevanten
Daten zu, damit diese ihre Grundsteuer entsprechend festsetzen können. Dafür wird der
Grundsteuermessbetrag
mit dem Hebesatz
multipliziert, der
von der Stadt oder
Gemeinde
festgelegt wird. Das
Ergebnis ist die zu
zahlende Grundsteuer, die als Grundsteuerbescheid in der

Mit dem Reformgesetz wurde ein sogenanntes Bundesmodell eingeführt,das
von den meisten Bundesländern angewandt wird.
Ein- und Zweifamilienhäuser, Mietwohngrundstü-
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Regel direkt an die Eigentümer gesendet
wird. Diese müssen gegenüber der Kommune somit nicht selbst aktiv werden. Ab dem
1. Januar 2025 ist die neu berechnete Grundsteuer zu zahlen.
GEMEINDEN LEGEN
HEBESÄTZE FEST
Wie hoch die neue Grundsteuer ist, wissen
Betroﬀene erst 2025. Denn das hängt – wie
auch schon bisher – ausschließlich vom Hebesatz ab, den jede Gemeinde individuell
festlegt. Die Hebesätze zwischen 0 und über
1000 Prozent liegen. Nach dem Willen des
Gesetzgebers soll die Grundsteuerreform
insgesamt nicht zu einer Steuererhöhung
führen, sondern aufkommensneutral sein.
Die Gemeinden sind deshalb zwar angehalten, ihre Grundsteuer-Einnahmen in etwa auf
dem gleichen Niveau zu belassen, verpflichtet sind sie dazu jedoch nicht. Sie können die
Hebesätze völlig autonom festlegen.
Belastungsverschiebungen zwischen Grundstückseigentümern wird es aber in jedem Fall
geben, da die Wertverhältnisse der Grundstücke zueinander neu festgestellt werden.
red

Mit der Reform der Grundsteuer
kommen neu Bescheide auf die Eigentümer zu.
Die Grundlagen dafür werden ab diesem Jahr geschaﬀen.
Foto: fotomek/Adobe Stock

Kanzlei Roos + Dr. Schlappig PartG mbB
Steuerberatungsgesellschaft
Wir sind eine auf mittelständische Mandate diverser
Branchen ausgerichtete Steuerberatungsgesellschaft.
Unsere Schwerpunkte liegen auf den Bereichen
• Erstellung von Jahresabschlüssen und
betrieblichen/privaten Steuererklärungen
• Abwicklung von Finanz- und Lohnbuchhaltung
• Individuelle steuerliche Gestaltungsberatung
• Betriebswirtschaftliche Beratung,
wobei der Mensch in unserem Fokus steht.
Wir arbeiten engagiert, zuverlässig und gewährleisten
hohe fachliche Kompetenz, die auf einer langjährigen
Erfahrung, einem eingespielten Team und starken Partnern
in der Gruppe beruhen.
Kanzlei Roos + Dr. Schlappig PartG mbB Steuerberatungsgesellschaft
Weilburger Straße 3 · 35745 Herborn · +49 2772 9898-0 oder kanzlei.roos@dr-schlappig.de
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GmbH künftig online gründen
Digitalisierung hält Einzug in notarielle Verfahren und hilft Neustartern
Bargründungen von Gesellschaften
mit beschränkter Haftung und Unternehmergesellschaften sowie Anmeldungen zum Handelsregister können
seit dem 1. August 2022 vollständig digital durchgeführt werden. Ermöglicht
wird dies durch das im Bundestag beschlossene Gesetz zur Umsetzung der
europäischen Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG).
Das physische Erscheinen vor einem Notar
wird fortan bei der Gründung einer GmbH
nicht mehr nötig sein, auch wenn weiterhin

ein Notar die Gründung begleiten und beim
Handelsregister anmelden muss. Das OnlineVerfahren ermöglicht eine beschleunigte, bequeme und unkomplizierte Gründung einer
GmbH. So können beispielsweise Unternehmensgründer, die verstreut in Deutschland
oder im Ausland leben, auf Reisen zu einem
Notar verzichten.
Bisher mussten die zukünftigen Gesellschafter einer GmbH persönlich vor einem Notar
erscheinen, um die Gründungserklärungen
und die Satzung der GmbH beurkunden zu
lassen. Dann bereitete der Notar die Anmeldung der neuen Gesellschaft beim Handels-

Nachhaltig handeln.
Vorbildlich entsorgen.
Gestatten: Wir sind PreZero
und erfüllen Ihnen jeden
Entsorgungswunsch. Für einen
sauberen Lahn-Dill-Kreis.
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register vor. An diesem Verfahren wird grundsätzlich festgehalten. Zugleich öﬀnet sich das
Notariat der Digitalisierung. Dadurch können
auch Gründer aus dem Ausland unkompliziert eine GmbH in Deutschland an den Start
bringen.
Das von der Bundesnotarkammer entwickelte Online-Verfahren besteht aus einer sicheren digitalen Identifizierung der Beteiligten,
einer Videokonferenz mit einem Notar und
elektronischen Unterschriften der Gründer
unter einer elektronischen, notariellen Urkunde.
Nach der Terminvereinbarung mit dem Notariat – dies geschieht online auf einer von
der Bundesnotarkammer bereit gestellten
Online-Plattform und einer App auf dem
Smartphone der Gründer – bereitet der Notar
die notwendigen Urkunden vor. Die Beurkundung erfolgt dann in einer Videokonferenz in
dem Videokommunikationssystem der Bundesnotarkammer.
Dabei identifizieren sich der oder die Gründer zunächst mit einer kostenfreien App, die
das Smartphone nutzt, um ein elektronisches
Ausweisdokument der Beteiligten einschließlich des digital in dem Personalausweis oder
dem Reisepass hinterlegten Lichtbildes auszulesen.
Anschließend bespricht der Notar die Gründung mit den Beteiligten in einer Videokonferenz, verliest den Vertrag und klärt über die
Risiken und Pflichten auf. Wenn alle Fragen
beantwortet sind, stimmen die Beteiligten
dem Vertrag zu und unterzeichnen ihn ebenso wie der Notar in der Videokonferenz mit
einer digitalen Unterschrift. Die digitale Unterschrift wird ebenfalls mit Unterstützung
der App der Bundesnotarkammer geleistet.
Erforderlich für die Teilnahme an einem Online-Verfahren zur Gründung einer GmbH ist
der Besitz eines deutschen Personalausweises mit eID-Funktion, eines elektronischen
Aufenthaltstitels mit freigeschalteter OnlineFunktion oder einer anderen europäischen
eID mit Sicherheitsniveau „hoch”. Ebenso
erforderlich sind ein NFC-fähiger amtlicher
Ausweis, dessen Lichtbild ausgelesen werden kann, ein Smartphone zum Auslesen des
Lichtbildes sowie ein Computer mit Mikrofon,
Kamera und stabiler Internetverbindung. red
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Ausflüge an den Rhein oder die Mosel werden bei
den Deutschen immer beliebter. Foto: Adobe Stock

Spielberg und Trollinger
spielen vorne mit
Der Deutsche Wein erfreut sich zunehmender Beliebtheit
Von Jenny Mathes-Riebl

Er erlebt einen Aufschwung. Dazu hat
ihm nicht nur Corona verholfen. Nein,
es sind Qualität und Geschmack, die
seine Liebhaber begeistern: Der Deutsche Wein gewinnt an Wert und etabliert sich zusehendes in den Keller- und
Supermarktregalen.
Das hat unterschiedliche Gründe: Viele Deutsche machen seit der Pandemie vermehrt
Urlaub im eigenen Land. Die heimischen
Weinbaugebiete haben für Paare, Singles und
Familien einiges zu bieten. Gerade Kurztrips
liegen im Trend, aber auch längere Sommerurlaube in der Heimat erhalten Aufmerksamkeit und wecken Interesse.
So ist es beispielsweise in Bad Dürkheim. Die
Pfälzer Böden eignen sich hervorragend für
den Anbau von Wein. (Kurz-)Urlauber kommen dort direkt beim Ursprung des Genusses an und können Wein in einer erholsamen
Kombination aus eindrucksvoller Landschaft,
regionalen Produkten und der Gesellschaft
typischer Pfälzerinnen und Pfälzer genießen.
Ganz klassisch für Weinkennerinnen und
Weinkenner klingen Namen wie Spielberg,
Michelsberg, Weilberg und Herrenberg, die
als Spitzenweinlagen der Pfalz überregional bekannt sind. In der Region selbst weiß
man um den Wert des Deutschen Weines

und ist froh, dass alles wieder so läuft, wie
vor Corona. „Die Besucher kommen wieder,
ihre Aufenthaltsdauer hat sicher verlängert.
Spannend werden die Zahlen von dieser Saison sein, die aber erst im nächsten Jahr zu
erwarten sind”, erklärt Janina Sartor von der
Tourist-Information Bad Dürkheim.
Ein Blick in die Lahn-Dill-Region zeigt: Heimische Busunternehmen wie etwa Gimmler aus
Wetzlar und August Becker aus Haiger/Niederfischbach bieten Reisen in die umliegenden Weinregionen an, um damit Menschen
ein paar Tage Erholung pur zu bieten. Dabei
überzeugen wiederum die Pfälzer Wein- und
Wandertage mit Weinproben unterschiedlicher Pfälzer Weine. Die Mosel ist ebenfalls ein
beliebtes Ziel, um die Seele baumeln zu lassen
und den Gaumen zu verwöhnen.
Eine Veränderung bemerkt auch Moritz Neumann von Neumann‘s Weinbar in Wetzlar. Im
Vergleich zu den Jahren vor Corona seien es
vermehrt innerdeutsche Besucher, die seine
Räumlichkeiten ansteuern. Neumann legt
den Fokus zunehmend auf deutsche Weine.
Der Qualität und der Regionalität wegen.
Und weil es Spaß macht. „Wir haben tolle Weine in Deutschland”, sagt er. Seit einigen Jahren verfolgt er den Trend zum Biowein. „Viele
Winzer arbeiten schon lange biologisch oder
gar biodynamisch, ohne es zwingend auf der
Flasche zu vermerken. Frisch und fruchtig
ist das Gebot, es sollte nicht zu viel Alkohol

haben und auch die Säure ist nicht immer
beliebt.”, so der Experte. Seine persönlichen
Newcomer dieses Jahres? „Der wunderbare
Sauvignon Gris von Oliver Zeter aus Neustadt
an der Weinstraße, sowie ein leichter Trollinger des Collegium Wirtemberg.”
Schon Johann Wolfgang von Goethe wusste
um den Genuss des Weines. Er soll in seinen
besten Jahren bis zu drei Flaschen täglich
konsumiert haben. Dazu kann man wahrlich
nicht raten, aber in einem kann ihm in jedem
Fall zugestimmt werden: Das Leben ist viel zu
kurz, um schlechten Wein zu trinken. Und mit
seinen schönen Weinbaugebieten ist man in
Deutschland dafür bestens aufgehoben.

Weine aus der Pfalz und von der Mosel
geraten immer mehr in den Fokus der
Verbraucher.
Foto: Adobe Stock

LAHNDILLREGIO | HERBST 2022

35

BEI UNS STEHEN SIE UND IHRE IMMOBILIE IM MITTELPUNKT!
Fordern Sie noch heute eine 100%
kostenlose Immobilienwertermittlung an!

Sven Vitas
Geprüfter Immobilienmakler (DFI)

Buderusstraße 10 · 35606 Solms
Telefon 06442 9569860 · Mobil 0170 9960530
info@svenvitasimmobilien.de · www.svenvitasimmobilien.de

ANUBIS
Tierbestattungen

Einzel- und Sammeleinäscherungen
Abholservice an 365 Tagen
Urnen, Tiersärge & Accessoires

wir sind für sie da!
Persönlich. Regional.
ANUBIS-Partner Mittelhessen
Inh. Gabriele Lack
Am Mühlberg 10 · 35428 Langgöns

anubis-tierbestattungen.de

06403/977 75 30

GELD UND GESCHÄFT

Wohnungskäu
erwerben nich
automatisch K

Teilungserklärung gibt Aufschlu
über Rechte innerhalb der Gem
In Zeiten hoher Inflation ist der Kauf einer Immobilie für viele Vermögende eine attraktive
Möglichkeit, ihr Geld anzulegen. Wer eine Eigentumswohnung kauft, sollte wissen, dass
er neben der einzelnen Wohnung in einem
Mehrfamilienhaus das Grundstück erwirbt –
zusammen mit der übrigen Wohnungseigentümergemeinschaft.
Interessenten sollten deshalb vor dem Kauf
die Teilungserklärung einsehen, um sich
über die Flächen, die nur ihnen gehören, das
Gemeinschaftseigentum sowie Sondernutzungsrechte zu informieren. Soll etwa ein
Kfz-Stellplatz mitgekauft werden, muss dieser
im Wohnungsgrundbuch beziehungsweise in
der Teilungserklärung ausdrücklich vermerkt
sein oder über eine eigene Grundbuchbezeichnung (Teileigentumsgrundbuch) im
Kaufvertrag explizit genannt werden.
Zudem benötigen die neuen Besitzer für
Umbaumaßnahmen oder eine gewerbliche
Nutzung die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft. Hinzu kommen monatliche Kos-

• Führerscheinausbildung
aller Klassen
• Ferienfahrschule
• BKF-Weiterbildung
• Behindertenschulung

Telefon 06441 2093914
kontakt@fahrschulebecker.de
www.fahrschulebecker.de

Wir freuen uns auf Sie!

Wer eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus kauf
das Grundstück, auf dem das Haus steht.

äufer
cht
Kfz-Stellplatz

Unverwechselbar. Der Arteon.

chluss
Gemeinschaft
ten für die Verwaltung und Instandhaltung
der gesamten Immobilie.
Die enthaltene Gemeinschaftsordnung informiert über die Rechte und Pflichten der
einzelnen Eigentümer. Manchmal sind einer
Wohnung Sondernutzungsrechte beispielsweise für den Garten zugeordnet. Dies ist
nicht immer dem Grundbuch zu entnehmen
und kann dann in der Teilungserklärung nachgelesen werden.
Jeder Wohnung und allen Stellplätzen, sofern
vorhanden, ist in der Teilungserklärung eine
Nummer zugeordnet. Die Wohnung, der Keller und der Stellplatz, die man besichtigt hat,
müssen hier mit derselben Nummer verzeichnet sein, die auch im Grundbuch steht. Besonders wichtig ist zu prüfen, ob ein Stellplatz
oder eine Garage eine eigene Grundbuchbezeichnung hat. Oftmals vermuten neue Eigentümer, diese Abstellmöglichkeiten würden automatisch mitverkauft. Es kann aber sein, dass
hierfür Teileigentum gebildet wurde und eine
eigene Grundbuchbezeichnung vorliegt. red
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Bei Autohaus HOCH.
Den Arteon erkennt man auf den ersten Blick, denn mit seinem Design und der fließenden Silhouette setzt er ein klares Statement. Steigen Sie ein und lassen sich auch von
dem eleganten Interieur und der intuitiven Bedienbarkeit begeistern. Steigen Sie ein.
Arteon 2,0 l TDI SCR 110 kW (150 PS), 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG
Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 5,1 / außerorts 3,6 / kombiniert 4,1;
CO2-Emissionen g/km: kombiniert 108, Effizienzklasse: A+.
Ausstattung: Lackierung: Mondsteingrau, Einparkhilfe mit Warnsignalen bei Hindernissen, Navigationssystem „Discover Media“ inkl. „Streaming&Internet“, App-Connect
Wireless, Verkehrszeichenerkennung, Chrom-Paket, Multifunktions-Lederlenkrad
mit Schaltwippen, Sport-Komfortsitze vorn, „ACC“, Notbremsassistent „Front Assist“,
Spurhalteassistent „Lane Assist“, Klimaanlage, „Keyless Start“ u.v.m.

Fahrzeugpreis ab Werk:

EUR 37.504,20 2

Jährliche Fahrleistung:

10.000 km

Laufzeit:

48 Monate

monatliche Leasing-Rate:

EUR 347,00 1,2

Überführungspauschale und Zulassungskosten werden gesondert berechnet. Das abgebildete
Fahrzeug zeigt Sonderausstattungen. Stand 08/2022. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 1Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig für
gewerbliche Einzelkunden, Bonität vorausgesetzt, für die wir als ungebundener Vermittler
gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. 2Alle Werte zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Professional Class
Volkswagen für Selbstständige

Ihr Volkswagen Partner

Autohaus Hoch GmbH & Co. KG
kauft, erwirbt mit der Eigentümergemeinschaft
Foto: Adobe Stock

HOL
BRING
SERVICE

Nutzfahrzeuge
Bahnhofstraße 16-20 · 35075 Gladenbach
· Tel. 06462/9186-0
autohaus-hoch.de
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GELD UND GESCHÄFT

Die grüne Immobilie wird in
Zukunft von Bedeutung sein.
Bauherren sollten In Bezug auf
Material und Bauweise die CO2Emissionen im Blick haben.
Foto: Ante Hamersmit/Pixabay

Klassenziel ist
die grüne Immobilie
Wer neu baut, sollte schon den Abriss des Eigenheims im Blick haben
Wer heute baut, bekommt die Zeitenwende in der Förderpolitik deutlich zu
spüren: Geld wird nahezu ausschließlich für ehrgeizige, energieeffiziente
Gebäude bewilligt. Denn: Der Neubau
soll nachhaltig sein. Das Klassenziel
der Zukunft ist die grüne Immobilie.
Das gilt sowohl für neue Gebäude, wie auch
für den Bestand. Bis 2030 sollen die Gebäudeemissionen sich fast halbiert haben, von
jetzt 120 auf dann 67 Millionen Tonnen. Bis
2045 soll der Gebäudebereich klimaneutral
sein. Doch was bedeutet das konkret? Welche
Kriterien müssen Immobilienkäufer erfüllen,
wenn die eigenen vier Wände nachhaltig sein
sollen? Drei zentrale Grundsätze gilt es laut
Reinhard Klein, Vorsitzender des Vorstands
der Bausparkasse Schwäbisch Hall, zu beachten.
Die wichtigsten Hebel, um ein Wohngebäude
klimaneutral zu machen, liegen auf der Hand:
Immobilienbesitzer müssen dazu die Gebäu-
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dehülle energetisch optimieren und vor allem auf erneuerbare Energiequellen setzen.
So weit, so richtig. Doch der Verbrauch während der Nutzungsphase ist nur ein Baustein.
Für wirklich grüne Immobilien ist der gesamte Lebenszyklus eines Gebäudes mit seinen
Umweltauswirkungen zu betrachten – vom
Bau bis zum Abriss. Denn vom Fundament
über die Fenster bis zu den Dachziegeln benötigt jedes Bauteil durch Herstellung, Transport und Einbau eine bestimmte Menge so
genannter grauer Energie und verursacht
entsprechende CO2-Emissionen.
LEBENSZYKLUS IM BLICK BEHALTEN
Weltweit gehen rund 40% der CO2-Emissionen und mehr als die Hälfte des Ressourcenverbrauchs auf die Bauwirtschaft zurück. Bei
der Beurteilung der Nachhaltigkeitsleistung
eines Gebäudes sind deshalb diese verbauten Emissionen mit zu berücksichtigen. Es
kann demnach für das Klima deutlich besser
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sein, ein energetisch saniertes Bestandsgebäude weiter- oder umzunutzen anstatt neu
zu bauen.
NACHHALTIGE BAUMATERIALIEN
Wer baut, sollte deshalb schon bei der Planung von Häusern darauf achten, welche Materialen er verbaut, damit sich am Lebensende einer Immobilie möglichst alle Materialien
wiederverwenden lassen. Denn die Materialauswahl hat einen erheblichen Einfluss auf
die Umwelt- und Klimabilanz eines Gebäudes. Einfaches Beispiel: Während Beton erhebliche Mengen an CO2 verursacht, bindet
Holz Emissionen – in einem Einfamilienhaus
aus Holz sind zwischen 40 und 80 Tonnen
CO2 mitverbaut, es dient quasi während seiner Nutzungsdauer als CO2-Speicher. Außer
Frage steht: Die Materialkosten für nachhaltige Baustoﬀe liegen oft über den Kosten für
konventionelles Baumaterial. Doch ein Teil
dieser Mehrkosten kann durch Förderpro-
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gramme für energieeﬃzientes Bauen und Wohnen wieder eingespart werden.
Auch die Art und Weise, wie Bauherren ihre Materialien verbauen,
spielt eine wichtige Rolle für die Kreislaufwirtschaft. Beispielsweise
lassen sich Leitungen und Rohre in separaten Schächten verbauen,
statt sie hinter Putz zu legen. Einfache Schritte, die aber helfen, die
Baustoﬀe später leicht zu trennen.
SUFFIZIENTE LÖSUNGEN SUCHEN
Suﬃzienz bedeutet, sich bewusst zu werden, was wirklich zum Leben benötigt wird, ohne dabei Verzicht zu empfinden. Das beginnt
bei der Wahl des Grundstücks. Eine innerörtliche Nachverdichtung
anstatt eines Neubaus auf der grünen Wiese kann den Anteil an
unversiegelten Flächen schonen und Umweltbelastungen reduzieren. Aber auch die Standortwahl nah am Arbeitsplatz oder mit
Anbindung zum öﬀentlichen Nahverkehr kann helfen, den Energieverbrauch im Alltag zu reduzieren. Und natürlich kommt es auf die
Größe an. Grundsätzlich gilt: Je mehr Wohnfläche, desto mehr Energie verbrauchen Hausbesitzer in der Regel. Eine intelligente Planung kann den Flächenverbrauch reduzieren und die Lebensqualität sogar verbessern. Das Einfamilienhaus pauschal zu verdammen,
bringt uns nicht weiter, so Reinhard Klein. Es neu zu denken und zu
planen, umso mehr. Klar müsse allen sein: Die Immobilien, die wir
künftig bauen oder renovieren, müssen grüner werden.
red

5 Tage Saisonabschlussfahrt – Im Reich der Vögte | 31.10. – 04.11.22

3-Sterne-Hotel „IFA Hotel Schöneck” – HP – freie Nutzung
der Badewelt, inkl. Ausflüge Marienbad, Unteres und
Oberes Vogtland, Eintritt Musikwerkausstellung,
Musikabend
€ 465,00 p.P. im DZ

6 Tage „Dankschön-Reise” – Imst in Tirol | 06.11. – 11.11.2022

3 Sterne-Hotel „Zum Hirschen” – HP – inkl. Tischgetränke,
Benutzung der Wohlfühloase, Ausflüge Pitztal,
Seefeld-Mittenwald, Ötztal, Kaunertal,
Musik- und Tanzabend
€ 595,00 p. P. im DZ

4 Tage Erzgebirge | 04.12. – 07.12.2022

3-Sterne-Hotel „Ahorn am Fichtelberg” – HP – inkl. ein Tischgetränk
zum Abendessen, freie Nutzung des Innenpools,
Stadtführung Dresden, Ausflug Spielzeugstadt Seiffen,
Abendentertainment im Hotel
€ 395,00 p.P. im DZ

LIVE

erleben

28.10.22
26.11.22
01.12.22

Bülent Ceylan
Bibi Blocksberg
Semino Rossi

07.01.23
Ina Müller
14./15.01.23 Hochzeits- &
Festmesse
und vieles mehr unter...
www.siegerlandhalle.de
Ticketshop Siegerlandhalle
(0271) 2330727

4 Tage Minikreuzfahrt Oslo mit Hamburg | 11.12. – 14.12.2022

1 x Übernachtung im 3-Sterne-Hotel „Panorama-Inn Hamburg” mit Frühstück,
Stadtrundfahrt Hamburg, Fährüberfahrt Kiel – Oslo/Oslo – Kiel, 2 x Übernachtung/
Frühstück an Bord
€ 320,00 p.P. im DZ

5 Tage Südtiroler Bergweihnacht | 22.12. – 26.12.2022

Gutes 3-Sterne-Hotel im Raum Pustertal/Eisacktal – HP – Weihnachtsgaladinner,
1 x Weihnachtsgebäck und 1 Glas Sekt an Heiligabend, Eintritt zum Nachmittagskonzert
mit Norbert und Alexander Rier sowie Sigrid und Marina, Ausflüge nach Brixen und
Meran, Wanderung durch die verschneite Südtiroler Bergwelt
€ 535,00 p.P. im DZ

3 Tage Silvester in Bremen | 30.12.22 – 01.01.2023

4-Sterne-Hotel „Achat City” – 2 x Übernachtung/Frühstück, Katerfrühstück an Neujahr,
1 x Abendessen als 3 Gang Menü oder Buffet, 1 x Silvesterfeier inkl. Begrüßungssekt,
Silvesterbuffet, Mitternachtsimbiss, 1 Glas Sekt zu Mitternacht, 1 x Live – Musik und Tanz,
1 Getränkepauschale während der Silvesterfeier, 1 x Stadtführung Bremen,
1 x Stadtrundfahrt Bremerhaven
€ 425,00 p.P. im DZ

BÜRO NIEDERFISCHBACH: Konrad-Adenauer-Straße 68 · 57572 Niederfischbach · Telefon 02734 61224
BÜRO HAIGER: Hauptstraße 38 · 35708 Haiger · Telefon 02773 73356
www.august-becker.de · Gerne übersenden wir Ihnen unseren aktuellen Katalog.
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BRANCHEN UND BETRIEBE

Roth Werke gewinnen
Medaille für Nachhaltigkeit
Aktiver Umweltschutz gehört schon lange zu Grundsätzen des Unternehmens
Die Dautphetaler Roth Werke stellten sich 2022 zum ersten
Mal der EcoVadis-Bewertung für nachhaltige Unternehmensführung. Mit 61 von 100 möglichen Punkten erzielte der
Hersteller von Energie- und Sanitärsystemen im ersten Anlauf die Silbermedaille. Damit zählt Roth zu den Top 20 Prozent der 90 000 von EcoVadis bewerteten Unternehmen. Die
EcoVadis-Scorecard weist dieses Ergebnis aus und zeigt Geschäftspartnern im globalen Netzwerk des Rating-Anbieters
die Leistung des Unternehmens in Sachen Nachhaltigkeit.
Untersucht wird die Corporate Social Responsibility (CSR), also die
gesellschaftliche Unternehmensverantwortung im Hinblick auf nachhaltiges Wirtschaften. EcoVadis ist führender Anbieter von Nachhaltigkeitsratings und prüft die Unternehmen in den vier Feldern Umwelt,
Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaﬀung. Basis
der Bewerbung von Roth waren neben den Unternehmensgrundsätzen der neu erarbeitete Code of Conduct (Verhaltenskodex) sowie das
seit dem Jahr 2010 etablierte Umweltmanagementsystem nach EMAS
(Eco-Management and Audit Scheme). Es gilt als eine der strengsten
Verordnungen im Ressourcenschutz.
Aktiver Umweltschutz ist seit Jahrzehnten in den Roth Unternehmensgrundsätzen verankert. Bei Entwicklung, Herstellung und Einsatz der

Produkte legt das Unternehmen Wert auf Nachhaltigkeit. Durch die
Nutzung von erneuerbaren Energien, Wärmerückgewinnung und den
Bezug von Ökostrom an großen Produktionsstandorten halbierte Roth
seit 2014 die CO2-Emissionen. Standortbezogen arbeitet der Hersteller
bereits klimaneutral.
NACHHALTIGE PROZESSE,
UMWELTFREUNDLICHE PRODUKTE
Die Roth Produkte selbst helfen Verbrauchern tagtäglich beim Energie
sparen – etwa die Gesamtsysteme aus Wärmepumpe, Wärmespeicher
und Flächen-Heizung und Kühlung oder die Regenwassernutzungssysteme des Herstellers. Sie leisten einen großen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit der wichtigen Ressource Wasser.
Christin Roth-Jäger, Geschäftsführerin bei Roth Werke, erklärte: „Wir arbeiten stetig daran, unsere Organisation im Hinblick auf eine nachhaltige Unternehmensstrategie zu optimieren und unsere Produkte umweltschonend zu gestalten. Das Ergebnis der EcoVadis-Untersuchung
würdigt unsere langjährigen sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Aktivitäten. Wir sind stolz auf das Ergebnis der Erstbewertung,
haben die Verbesserungspotenziale für den nächsten Schritt zur Goldmedaille bereits identifziert und arbeiten jetzt an der Umsetzung.” red

Roth Werke stellte sich zum ersten Mal dem Nachhaltigkeitsranking von EvoVadis und erreichte im ersten Anlauf die Silbermedaille.
(Foto: Roth Werke GmbH)
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Ibiza
Musik
in meinen
Ohren.

Willkommen in unserer
Welt der Massivholzmöbel
Seit 40 Jahren sind wir hier in Wetzlar eines der größten MassivholzmöbelFachgeschäfte in Hessen.
Angefangen haben wir als klassisches scandinavisches Möbelhaus mit
vielen Kiefermöbeln und haben uns dann im Laufe der Jahre weiterentwickelt zu einem trendigen Fachgeschäft mit einem Hauch von Life Style …

Chill-Oase

PHILOSOPHIE MASSIVHOLZ
Dabei haben wir nie unsere Philosophie „ausschließlich Massivholzmöbel“
anzubieten aus den Augen verloren. Nur die Holzarten haben sich geändert, anfänglich war es die Kiefer, dann kamen Buche, Birke und Erle und
heute besteht das Sortiment aus Wildeiche und Kernbuche.

EIGENER HAUSKATALOG
Trotz der Digitalisierung stellen wir jedes Jahr ein selbstgestaltetes MöbelMagazin mit über 120 Seiten zusammen, in dem wir unser aktuelles
Sortiment präsentieren.
„Es ist doch immer schön, ´was zum Blättern in der Hand zu haben“.
Wer lieber wischen und scrollen möchte, findet das
Magazin auch unter nord-moebel.de
Am liebsten heißen wir Sie aber persönlich in
unserer Welt der Massivholzmöbel willkommen!

��

NORD
NORDMÖBEL
NATÜRLICH BESSER WOHNEN
Möbel Georg GmbH

Öffnungszeiten:

Siegmund-Hiepe-Str. 22
35578 Wetzlar
Telefon 0 64 41/92 38-0
Telefax 0 64 41/92 38-60

Montag-Freitag
Samstag

10.00 -19.00 Uhr
09.00-16.00 Uhr

www.nord-moebel.de

LEBEN UND LEIDENSCHAFT

Bunt, bunt, bunt
sind alle meine Gläser
Dekoration für Herbst und Winter strotzt vor Farbe
Das Leben ist bunt – trotz aller Unwägbarkeiten. Es scheint, als wollten die Hersteller
von Dekorationsartikeln gerade das gerade jetzt zum Ausdruck bringen. Ein Blick in
den Großhandel und die Niederlande, wo
die Meister der Dekorationskunst wohnen,
zeigt, dass die zarten Töne von Blau, Grün,
Rosa und Gelb künftig als Vierergespann
auftreten werden. Und dass längst aussortierte Vasen und Krüge wieder in Mode
kommen.
Vorbei der Trend aus Weiß und Grau – so
scheint es zumindest. „Es wird bunt”, sagt
die Eventmanagerin Celia Waitz aus Dautphetal, die sich in Frankfurt und Venlo einen
Überblick über neue Trends verschaﬀ te
und ihren Bestand an Dekorationsartikeln für die bevorstehende Saison
erweiterte. Glasvasen, Leuchter
und Gefäße in den Pastelltönen der Hauptfarben

Weihnachten scheint diesmal nicht ohne
den Nussknacker auszukommen.

Blau, Grün, Rot und Gelb stehen gemeinsam
auf Tischen und Anrichten. Auﬀällig ist, dass
auch unterschiedliche Formen miteinander
kombiniert werden. Geradlinige Leuchter
treﬀen auf verschnörkelte Modelle, bauchige Gefäße auf schmale, lange Vasen. Modernes aus Glas wird dabei mit alt aussehenden
Artikeln gemischt. „Es sieht ein bisschen aus
wie auf dem Flohmarkt, aber es will gekonnt
sein”, sagt Celia Waitz. Das Gesamtbild müsse am Ende harmonisch sein, man müsse
deshalb schon genau hinschauen und gut
überlegen, wie die Einzelstücke miteinander
angeordnet würden.
HERR NUSSKNACKER ZU GAST
Häufig zu sehen waren zudem Glasgefäße in „Apothekenbraun”,
die in der kommenden, kühleren Jahreszeit mit Olivgrün oder rauchigem Blau
eine Liaison eingehen.
Kaum einer wird seinen
Augen trauen, wenn er die

Erinnerungen an die 70er Jahre kommen
hoch, wenn diese Vasen und Krüge wieder im Angebot sind.

Keramikvasen der 70er Jahre mit verlaufender Glasur wiederentdeckt. Sie erleben eine
Renaissance.
Auf der Terrasse ist im Herbst und Winter nach
wie vor Rost präsent, mit immergrünen Kränzen und rustikalem Stein-Mauerwerk im Hintergrund. Drinnen indes wird es Weihnachten
werden. Gold und Grün sind Farbtöne, die
dauerhaft aktuell scheinen. Neu hingegen
ist der Auftritt eines ganz besonderen Herrn:
Dem Nussknacker. Es gibt ihn nahezu allen
möglichen Farbnuancen und Größen.
tif

Glasartikel in Pastelltönen stehen in der kommenden Herbst- und Wintersaison
gemeinsam auf dem Tisch.
Fotos: Celia Waitz
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GELD UND GESCHÄFT

Die Zinssteigerung gleicht derzeit bei
weitem nicht die Inflation aus. In dieser
angespannten Lage auf dem Geldmarkt
fragt sich so mancher, was zu tun ist.
Foto: Adobe Stock

Was wird aus
unseren Zinsen?
Finanzexperten bringen Licht ins Dunkel der aktuellen Lage auf dem Geldmarkt

Von Richard Kiefer

Spätestens an der Kasse des Supermarktes wird es real, was sich langsam
in unseren Alltag geschlichen hat. Die
Preise für Butter, Milch und andere
Dinge des täglichen Bedarfs sind massiv gestiegen. Das Leben ist teurer geworden. Ein schrecklicher Krieg lässt
die Strom- und Gaspreise in die Höhe
schießen. Eine Kombination, die den
Geldbeutel arg strapaziert. Die Inflationsrate liegt momentan bei rund acht
Prozent.
Die Zinsen sind in diesem Jahr leicht gestiegen. Die Europäische Zentralbank hat den
Leitzins erhöht. Das hat eine geldpolitische
Signalwirkung. Schließlich lag er die vergangenen sechs Jahre bei null Prozent, um den
Konsum anzukurbeln. Das war einmalig in der
Geschichte Deutschlands. Es gab sehr günstige Kredite und kein Geld fürs klassische Sparbuch. Den Häuslebauer hat es beispielsweise
gefreut, den konservativen Sparer nicht so
sehr.
Die Zinssteigerung gleicht heute bei weitem
nicht die Inflation aus. Ein anderer Eﬀekt ist,
dass der Traum von den eigenen vier Wänden steiniger wird, dafür gibt es aber wieder
Geld durch Sparzinsen. Was tun in dieser an-
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gespannten Zeit? Wie geht es weiter auf dem
Geldmarkt? Wie wird sich das auswirken?
„Der Zinsanstieg der letzten Wochen und Monate begann zunächst am langen Ende, um
nun langsam auch die kurzfristigen Zinsen
zu stimulieren. In einem ersten Schritt sorgte dies für das Ende der Verwahrentgelte”,
sagt Alexander Lenz, Abteilungsdirektor Vorstandssekretariat der Sparkasse Dillenburg.
TAGESGELDER
FÜR DIE GASRECHNUNG
Das kann der Kapitalmarktspezialist und Abteilungsleiter Private Banking der Volksbank
Mittelhessen, Boris Müller, nur bestätigen.
Wie er sagt, habe der Vorstandssprecher
seiner Bank, Dr. Lars Witteck, bereits im
Frühjahr das Versprechen gegeben, dass die
Verwahrentgelte, landläufig auch bekannt
als Negativzinsen, im Privat- und Firmenkundengeschäft gestrichen werden würden.
Diesem Versprechen sei das Geldinstitut bereits nachgekommen. Nun zeigten sich in
den nächsten Schritten wieder kleinere Guthabenzinssätze bei den klassischen Sparbüchern oder Tagesgeldern. Auf jeden Fall sei
sicher, dass der Zinsanstieg bei langfristigen
Laufzeiten höher ist.
Alexander Lenz empfiehlt beim klassischen
„Zielsparen”, sprich auf eine geplante An-
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schaﬀung hin, dass das monatliche Sparen
konservativ bis zu dem geplanten Zeitpunkt
der Anschaﬀung erfolgen sollte. Da würden
sich Tagesgelder oder Geldmarktfonds anbieten. Spare man beispielsweise aktuell auf
eine eventuelle Nachzahlung für die Stromoder Gasrechnung, sei man beim Tagesgeld
am besten aufgehoben, so der Profi. Müller
verweist noch darauf, dass es auch interessante Kombinationen mit Tagesgeld und Investmentfonds gebe.
Beide Spezialisten raten aber zu einer individuellen Beratung. Schließlich gibt es viele
Varianten zur Anlage. „Es gilt das klassische
Anlagedreieck aus Laufzeit, Rendite und Risiko. Diese Abwägung muss individuell zu
jedem Anleger passen. Ist man langfristiger
unterwegs, etwas risikobereiter und an etwas
höheren Renditen interessiert, dann ist man
bei Aktien-, Renten- oder Immobilienfonds
genau richtig. Mit zunehmender Risikobereitschaft würde dabei der Aktienanteil in
den entsprechenden Fonds ansteigen”, so
Alexander Lenz von der Sparkasse Dillenburg. „Sehr konservative Anleger haben jetzt
wieder die Möglichkeit, sicher und mit Verzinsung anzulegen, eine weitere Alternative für
langfristige Anlagen stellen oﬀene Immobilienfonds dar”, ergänzt Boris Müller. Für den
langfristigen Vermögensaufbau empfiehlt er
eine breite Vermögensstruktur mit Aktien,
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Immobilien, Gold und Mischfonds, die noch
mit monatlichen Beträgen weiter aufgebaut
wird. „Damit sind wir und unsere Kunden
langfristig betrachtet gut gefahren”, so der
Kapitalmarktspezialist von der Volksbank
Mittelhessen.

Bringt alles auf die Straße

NACHHALTIGKEIT
GERÄT IN DEN FOKUS
Ein wichtiger Aspekt gerät jedoch - nicht nur
bei den jüngeren Kunden – immer mehr in
den Fokus: Die Nachhaltigkeit. „Sie nimmt
einen immer größeren Stellenwert ein. Die
Banken bieten mittlerweile eine Vielzahl darauf ausgerichteter Produkte an”, weiß Lenz.
„So können Anleger nicht nur Chancen am
Kapitalmarkt wahrnehmen, sondern gleichzeitig etwas Positives bewirken – auch für die
eigene Region”, ergänzt Müller, der auch Potenzial darin sieht. Gute Aussichten für Sparer.
Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Beispielsweise bei den Baukrediten. „Dies sind die
klassischen zwei Seiten einer Medaille. Die
Anleger freuen sich über höhere Zinsen, die
Häuslebauer nicht. Dies war nun lange Zeit
umgekehrt. Die aktuelle Kombination der
höheren Zinsen für beispielsweise 10-jährige
Baufinanzierungen und der insbesondere gestiegenen Nebenkosten, wie die Energie- und
Heizkosten, machen es schwieriger für junge
Familien, sich den Traum vom eigenen Zuhause zu erfüllen”, sagt Alexander Lenz.
Eine Lösungsmöglichkeit sei, eine längere
Sparphase vor das Bauvorhaben zu stellen,
um mehr Eigenkapital zur Verfügung zu haben, so der Dillenburger Abteilungsleiter.
Er weiß: „Definitiv im Trend liegt aktuell der
Bausparvertrag. Er boomt als Absicherungsinstrument für eventuell noch höhere Zinsen
nach dem Auslauf der ersten Zinsbindungsfrist der Baudarlehen.” Darin sieht Boris Müller ebenfalls die Zinssicherung für die Zukunft: ”Sie macht derzeit absolut Sinn.”
Werden die Zinsen auf dem Niveau bleiben,
sinken, steigen? Oder ist das reine Kaﬀeesatzleserei? „Kurzfristig werden die Zinsen durch
die Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank steigen, dennoch können wir uns ein
Zinsniveau deutlich über drei Prozent im langfristigen Bereich über sechs Jahre nicht vorstellen”, prognostiziert Boris Müller von der
Volksbank Mittelhessen. Alexander Lenz von
der Sparkasse Dillenburg sieht es ähnlich und
vermutet ebenfalls einen Anstieg der Zinsen
bis ins nächste Jahr. Allerdings ist er mit einer
längerfristigen Bewertung der Zinsen vorsichtiger: „Ende 2023 oder Anfang 2024 muss man
die Entwicklung neu bewerten.”

Jetzt ab 299,– pro Monat leasen.
Bei Autohaus HOCH.
Vor über 70 Jahren war er die Lösung für Transportengpässe. Heute ist der Transporter
6.1 Kastenwagen leistungsfähiger denn je. Mit seiner beachtlichen Laderaumhöhe, jeder
Menge Platz und modernen Fahrerassistenzsystemen sorgt er dafür, dass Sie, Ihre Mannschaft und Ihr Material jeden Tag gut zur Arbeit kommen. Steigen Sie ein.
Transporter 6.1 Kasten
2,0 l TDI SCR 81 kW, 5-Gang-Schaltgetriebe, Radstand: 3.000mm
Kraftstoffverbrauch l/100 km: innerorts 7,5 / außerorts 5,2 / kombiniert 6,0;
CO2-Emissionen g/km: kombiniert 159.
Ausstattung: Lackierung: Candy-Weiß, optimierter ergonomischer Fahrerarbeitsplatz,
Seitenverkleidung im Laderaum aus Hartfaserplatten (halbhoch), Ablagemöglichkeiten für Unterlagen, Geräte, Zollstöcke und Proviant, Radio „Composition Audio“ mit
Mobiltelefon-Schnittstelle, 8 Befestigungspunkte für Dachträgersysteme, bis zu 2,5 t
Anhängelast und bis zu 1,4 t Zuladung u.v.m.

Fahrzeugpreis ab Werk:

EUR 31.700,00 2

Jährliche Fahrleistung:

10.000 km

Laufzeit:

72 Monate

monatliche Leasing-Rate:

EUR 299,00 1,2

Überführungspauschale und Zulassungskosten werden gesondert berechnet. Das abgebildete
Fahrzeug zeigt Sonderausstattungen. Stand 08/2022. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 1Ein Angebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig für
gewerbliche Einzelkunden, Bonität vorausgesetzt, für die wir als ungebundener Vermittler
gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. 2Alle Werte zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Professional Class
Volkswagen für Selbstständige

Ihr Volkswagen Partner

Autohaus Hoch GmbH & Co. KG

HOL
BRING
SERVICE

Nutzfahrzeuge
Bahnhofstraße 16-20 · 35075 Gladenbach
· Tel. 06462/9186-0
autohaus-hoch.de
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DAS BESTE ZUM SCHLUSS

Am Ende bleibt
die Hoﬀnung
Frauenfußball sehnt sich nach Aufschwung, Strukturen und Förderung
Von Kirsten Ohlwein
Winter 2012. Wir trainieren auf einem gefrorenen Rasenplatz in Langgöns, studieren die Dreierkette ein. Nach der Einheit laufen wir ins
Sportheim. Ein älterer Mann tritt aus dem Haus mit einem Bier in der
Hand auf die Veranda und ruft: „Was habt ihr denn da trainiert?”. Ich
antworte: „Dreierkette.” Er lacht. „So ein Quatsch”, sagt er. „Das gibt’s
doch gar nicht.” Ein paar Wochen später stellten die Herren des FC
Bayern München auf Dreierkette um. Ja, mit der Wahrnehmung des
kleinen Frauenfußballs ist es nicht immer leicht. Ganz anders die Nationalmannschaft.
Endlich hatten sie die Bühne einmal ganz für sich. Die Frauen-FußballEuropameisterschaft in England war der einzige sportliche Höhepunkt im Juni und Juli zur besten Sendezeit im Fernsehen. Die Anstoßzeiten lagen günstig, die Einschaltquoten schossen in die Höhe.
Auch deshalb, weil die deutsche Nationalmannschaft überraschend
gut mitspielte. Der (nicht nur selbst ernannte) Außenseiter – und das
war die Mannschaft nach den Leistungen der vergangenen Jahre
– trumpfte auf und zeigte Werte, die sich jeder Fußballbegeisterte wünscht: Zusammenhalt, Selbstbewusstsein, Team- und
Kampfgeist, eine gute Taktik. Alles fein abgeschmeckt mit
dem notwendigen Quäntchen Glück. Das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg begeisterte die Zuschauer
mit athletischem Fußball, der eine klare Spielidee zeigte.
Aber was bleibt nach dem Turnier? Der zweite Platz. Der
Vize-Europameister kommt aus Deutschland. Es bleibt der
hervorragende Eindruck, den die Mannschaft hinterlassen
hat. Es bleibt die Hoﬀnung, dass der Mädchen- und Frauenfußball einen Aufschwung erfährt. Allein, es ist wirklich
nur das Prinzip Hoﬀnung.

Dass Frauen athletisch Fußball spielen können, hat die
Deutsche Nationalmannschaft in England unter Beweis
gestellt und sich damit in die Herzen vieler Fans geschossen.
Foto: Adobe Stock
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Nach der (sportlich verkorksten) Heim-WM 2011 hielt die Euphorie
kurz an. Für ein paar Wochen und Monate tauchten Mädchen und
Frauen in den Vereinen auf und begannen mit dem Kicken. Die Welle verebbte schnell und heftig. Gerade im Breitensport fehlt es an
Strukturen, an gezielter Förderung, auch an Konkurrenz. Viele große
Vereine greifen im ländlichen Bereich schnell gute Spielerinnen ab.
Die kleinen haben auch mangels „Masse” keine Chance, mittelfristig
mitzuhalten. Hier wird es auf Verbandsebene darauf ankommen, bestehende Strukturen auf den
Prüfstand zu stellen. Nur so
kann der Mädchen- und
Frauenfußball wirklich
bestehen.

AUCH
FÜR MIETER:
Bei Pﬂegegrad
Bezuschussung bis

€ 4.000,–
möglich

Helfen Sie mit, es zu erhalten.

Moderne Handläufe für
Sicherheit und Mobilität

Wir
uns ü freuen
be
Spen r Ihre
de!

Innen- und Außentreppen jetzt
nachrüsten. Schnelle Lieferung
inkl. fachgerechter Montage
zum günstigen Festpreis.

Das Albert-Schweitzer-Kinderdorf
Wetzlar ist eine pädagogischtherapeutische Einrichtung der
Jugendhilfe.

www.ask-hessen.de
Albert-Schweitzer-Kinderdorf Wetzlar • Stoppelberger Hohl 92–98 • 35578 Wetzlar
Infos unter: Tel.: 06441 7805-30 • Fax: 06441 7805-33 • E-Mail: spenden@ask-hessen.de
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft • BIC: BFSWDE33MNZ • IBAN: DE04 5502 0500 0007 6666 00
ASK_2020_08_Anzeige_Wetzlar_Lahn-Dill-Regio_200x150mm.indd 1

27.08.20 10:46

MEISTER- & AUSBILDUNGSBETRIEB
• RAUMAUSSTATTUNG
• POLSTEREI
• GARDINEN
• SONNENSCHUTZ
• LEDERRESTAURATION
Zum Fuchsstrauch 3 • 35423 Lich
Tel.: (0 64 04) 66 14 73 • Fax: (0 64 04) 66 14 72
Krämerstraße 4 • 35578 Wetzlar
Tel.: (0 64 41) 4 64 75 • Fax: (0 64 41) 4 65 04
WWW.VALDER-WOHNEN.DE
VALDER_Anzeige_LDR_180x80.indd 1

21.02.20 09:41
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ZEIT FÜR KLARE

STATEMENTS.

Matthias
Twelsiek

35394 Gießen/Schiffenberger Tal · Pistorstraße 2 · Tel. 0641 7003-0
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10—19 Uhr

Betina Sommerlad

Anett
Rönnig

Innenarchitektur-Service
Wenn Sie eine Beratung wünschen,
dann besuchen Sie uns in der
Möbelstadt Sommerlad in der 2. Etage.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme
unter: 0641 7003-863 oder
innenarchitektur-service@sommerlad.de

