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Haus & Grund Mecklenburg-Vorpommern
Eigentümerschutz-Gemeinschaft der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer

Gemeinsam Interessen vertreten

Zum Leistungsangebot des Sta-
tistischen Bundesamtes gehört 
auch die zyklische Dokumentati-
on der Baupreisentwicklungen. 
Diese können anhand des viertel-
jährlichen Baupreisindexes für 
die Länder abgeleitet werden. 

Bei dessen Betrachtung nehmen Bau-
herren seit einiger Zeit Baupreisstei-
gerungen in ungeahntem Maße wahr. 
Das Aufstellen von Kostenermittlun-
gen und die Prognose zu erwarten-
der Preissteigerungen werden für den 
„Normalbürger“ somit immer schwie-
riger. Immobilieneigentümer, die Neu-, 

Um-, oder Ausbauten planen, erleben 
zurzeit erhebliche Preisanstiege.

Wir wollen kurz über die Ursachen der 
Preissteigerungen informieren und Ei-
gentümer zur Vorsicht in der Kosten-
planung, insbesondere für den Um-
gang mit wesentlichen Baukostenda-
ten raten, da in der letzten Zeit in der 
Bauwirtschaft eine für uns bedrohliche 
Dynamik zu beobachten ist. Die Nach-
frage nach Bauleistungen überstieg re-
gional zum Teil erheblich die Kapazi-
täten kompetenter, vor Ort ansässiger 
Unternehmen. Man sollte sich als po-
tenzieller Bauherr nicht auf sogenann-

te „Blanko- Zusagen“ nicht bekann-
ter Unternehmen verlassen! Mehrere 
gesellschaftliche und demografische 
Abweichungen haben zur Entwick-
lung jetzt oft fehlender Baugewerke in 
M-V geführt, die sich sicher noch eini-
ge Zeit auf die Bauwirtschaft des Lan-
des auswirken wird. Der bei Ausschrei-
bungen übliche, gewollte Preiswettbe-
werb zwischen Konkurrenzunterneh-
men fällt heute meist aus. Hinzu kom-
men die Zinsen für Kredite – vor allem 
Baukredite sind bei uns so niedrig wie 
nie zuvor. Aufgrund von Konjunktur-
programmen des Bundes zur energe-
tischen Verbesserung von Bestands-
bauten haben in den letzten Jahren 
erhebliche Kapazitäten der Bauwirt-
schaft zusätzlich gebunden und binden 
diese weiterhin. Besonders die Kapi-
talflucht ausländischer Investoren nach 
Deutschland führt zunehmend zum Er-
werb sicherer Immobilien als „Beton-
gold“ im Land, selbst wenn diese ohne 
eigenen Bedarf oder angemessene Ren-
diteerwartungen erworben werden. Die 
Konjunkturerwartungen in Deutsch-
land lassen insbesondere ausländische 
Investitionen in einem günstigen Licht 
erscheinen. Auch bei uns in Mecklen-
burg-Vorpommern ziehen vor allem 
junge Fachleute aus beruflichen sowie 
persönlichen Gründen verstärkt in die 
Ballungszentren im Süden Deutsch-
lands. Das führt zu negativen Folgen 
und Auswirkungen im Bausektor. Seit 
Jahren ist die Nachfrage nach Bau-

Baukostenplanung in Zeiten  
deutlicher Preissteigerungen
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leistungen vor Ort – besonders an der 
Ostseeküste– angestiegen und über-
trifft inzwischen die Leistungsfähigkeit 
ausführender Unternehmen. Zusätz-
lich verursachten zum Beispiel die ak-
tuellen Tarifabschlüsse im Baugewerbe 
eine Erhöhung der Lohnkosten im Jahr 
2018 bisher um 5,7 Prozent. Damit ist 
der Markt für Bauleistungen total aus 
dem Gleichgewicht gekommen. Als Fol-
ge steigen die Preise überdurchschnitt-
lich. Die benannten Ursachen wirken 
regional sehr unterschiedlich, da in ei-
nigen Bereichen der Bauwirtschaft auf-
grund der Zahl von Nachfragen kaum 
ein Preiswettbewerb existiert.

Bei künftigen Bauplanungen sollten 
Eigentümer beachten, dass es aktuell 
um erhebliche Kostenrisiken, genau-
er gesagt um die Wahrscheinlichkeit 
des Eintretens von Kostensteigerun-
gen am Markt geht, die bedingt durch 
konjunkturelle Entwicklungen zu er-
warten sind. Aufgrund der politischen 
Situation sich weltweit verschärfender 
Konflikte könnte zudem die Nachfra-
ge nach deutschen Wohn- und Gewer-
beimmobilien in lukrativen Baulagen 
weiter ansteigen. Je höher die konjunk-
turellen Risiken von internationalen 
„Kapitalmarktakteuren“ sind, desto 
stärker dürfte demnach deren Bedürf-
nis nach Kapitalanlagen in deutsches 
„Betongold“ bleiben.

Erwin Mantik
Haus & Grund M-V

Am 19. Juni 2018 fand auf Einla-
dung von Haus & Grund Boizen-
burg der „2. Pendlerdialog“ in 
Anwesenheit von Minister Chris-
tian Pegel statt.

Es gab hierzu bereits einen Beitrag in 
der Schweriner Volkszeitung unter der 
Überschrift: „Ein Fahrplan ist immer 
ein Kunstwerk“ vom 22. Juni 2018.

Hans-Christian Heinicke, Mitglied von 
Haus & Grund Boizenburg, schildert 
die Problematik der regionalen Haus-, 
Wohnungs- und Grundeigentümer aus 
seiner Sicht: Laut Minister Pegel wäre 
ein Verkehrsverbund zu teuer, an ei-
ner Zwischenlösung würde jedoch für 
Zeitkarteninhaber gearbeitet, doch die 
Kosten des Hamburger Verkehrsver-
bundes wurden lediglich bis nach 
Schwerin kalkuliert und wären für Boi-
zenburg deutlich zu teuer. 

Die beim Pendlerdialog anwesenden 
Vertreter der Deutschen Bahn stellten 
den Fahrplan als ein verzwicktes Syn-
chronisationspuzzle zwischen Nah-, 
Fern- und Güterverkehr dar. Dabei 
habe der Fernverkehr als der vermeint-
liche „Goldesel“ der DB absoluten  
Vorrang. Frage: Warum eigentlich  
zu teuer? Über die Nutzung des Glei-
ses 3 in Boizenburg als Endstelle für 
Verstärkerzüge von und nach Hamburg 
hat noch niemand ökonomisch nach-
gedacht, aber schon ist es dem Minis-
ter zu teuer. Auf die Frage nach einem 

langfristigen Nahverkehrskonzept für 
das Land lautete die Antwort des Mi-
nisters für Energie, Infrastruktur und 
Digitalisierung in vorbildlichem, per-
fektem Anwaltsdeutsch sinngemäß: 
„Es gibt keine Strategie, das Ziel ist, 
mit den vorhandenen Mitteln den Sta-
tus Quo mit kleinen Optimierungen zu 
halten“. Frustrierend für uns Bewoh-
ner, wie einfallslos das Ministerium 
für Infrastruktur und Digitalisierung 
in Mecklenburg-Vorpommern operiert. 
Sollte nicht mindestens der Minister 
– ohne gleich die ansonsten ach so be-
liebten und ebenfalls nicht billigen, ex-
ternen Beratungsfirmen heranzuziehen 
– ein Konzept oder wenigstens eine Zu-
kunftsvision haben?

Hans-Christian Heinicke kritisierte 
vor allem, dass das von Herrn Pegel auf 
der Veranstaltung zelebrierte „Geiz-
hals-Prinzip“ völliges Unverständnis 
beim Wahlvolk auslöst. Vielleicht käme 
irgendwann auch der Minister selbst 
nach den langen Fahr- und Umsteige-
zeiten im Land auf die Idee, den ÖPNV 
in Mecklenburg-Vorpommern moder-
ner, zukunftsorientiert und zuverläs-
siger zu gestalten. Nebenbei könn-
ten wichtige Zukunftsthemen, die der 
Energieeinsparung, der CO2-Reduzie-
rung sowie der Vermeidung des Ver-
kehrskollapses, besonders in Rich-
tung Hamburg, wirkungsvoll angegan-
gen werden. Waren das nicht auch mal 
Wahl-Themen der SPD? 

Haus & Grund Boizenburg  
engagiert sich vor Ort

Haus & Grund-Vorsitzender Jens Prötzig referiert im Beisein von Minister Christian Pegel über die 

Verbesserung von Chancen der Region Boizenburg im Falle einer modernen Verkehrsanbindung an 

die Metropolregion Hamburg.
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Am 9. Juni 2018 fand in der 
Rostocker Haus & Grund-Ge-
schäftsstelle ein zusätzli-
cher Workshop zur Erstellung 
der Websites unserer Haus & 
Grund-Vereine aus Mecklen-
burg-Vorpommern statt. Es ging 
neben der neuen Datenschutz-
grundverordnung vor allem um 
das möglichst einheitlich gestal-
tete „Corporate Design“ der Mar-
ke Haus & Grund. Seit Jahren 
sind sowohl das Logo als auch die 
Wortmarke „Haus & Grund“ in 
Deutschland rechtlich geschützt.

Nach der Begrüßung der Teilnehmer 
durch den Vizepräsidenten von  
Haus & Grund MV, Thomas Kowalski, 
informierte der Vorsitzende von  
Haus & Grund Rostock, RA Matthias 
Zielasko, die anwesenden Teilnehmer 
über die neue, auch für unsere Vereine  
wichtige, aktuelle EU-Datenschutz-
grundverordnung. So bringt die  
Datenschutz-Grundverordnung  
(DSGVO) künftig auch für Haus & 
Grund-Mitglieder, die ihre Bilder 
(Haus- und Wohnungsanzeigen etc.) im 
Internet oder an anderer Stelle veröf-

fentlichen – und damit ggf. kommerzi-
ell nutzen wollen – einige Neuerungen 
und Tücken mit sich. Denn in Zukunft 
gelten laut Definition das digitale An-
fertigen sowie die Nutzung eines Fotos, 
auf dem eine oder mehrere Personen 
erkennbar abgebildet sind, als Datener-
hebung! Und jede Datenerhebung be-
darf der ausdrücklichen Zustimmung 
der Betroffenen!

Im fachlichen Teil „Internet“ erläu-
terte dann die Webdesignerin Nancy 
Haak (Bild unten) Möglichkeiten des 
Einsatzes der Funktionen von Drupal 
sowie Varianten von Erweiterungen. 
Die Teilnehmer konnten gezielte Fra-
gen zur Nutzung von Drupal in ihrer 
Vereins-Website stellen. Künftig kön-
nen dann Ortsvereine mit einer dyna-
mischen Website ihre Präsentation im 
Internet weitaus besser nutzen sowie 
vereinsbedingt gezielt gestalten. Die 
Neuausrichtung der Sites für Mecklen-
burg-Vorpommern basiert vor allem auf 
der Grundlage von Anpassungen an die 
Internet-Angebote anderer neuer Bun-
desländer. Im Überblick werden unter 
anderem Mitgliedervorteile genannt, 
angebotene Leistungen aufgeführt, das 

Pressearchiv des Magazins seit 2004 
abgebildet sowie ein Kontakt- und Auf-
nahmeformular angeboten. Über das 
Menü sind diverse Infos zum Landes-
verband M-V, zu den Ortsvereinen, dem 
Haus & Grund Magazin sowie der aktu-
ell gültige Haus & Grund MV-Mietver-
trag elektronisch dargestellt. Außerdem 
können sich am Verband Interessier-
te über den Menüpunkt „Mitglied wer-
den“ direkt eine Mitgliedschaft in ei-
nem Haus & Grund-Verein in Mecklen-
burg-Vorpommern beantragen. Noch 
ist übrigens die komplexe Umgestal-
tung nicht abgeschlossen, da insbeson-
dere die Vorstände der Ortsvereine ihre 
statischen, vor allem aber dynamischen 
Internet-Angebote noch weiter aktu-
alisieren wollen. Interessierte Haus & 
Grund Mitglieder, die als internetkun-
dige Fachleute ihre Vorstände in der 
Sache mit einbringen möchten, sollten 
sich vor Ort mit ihren Gestaltungsvor-
schlägen vertrauensvoll an ihren regio-
nalen Haus & Grund-Vorstand wenden.

Mit einem großen Dankeschön an die 
Webdesignerin Nancy Haak für das 
fachlich Dargebotene beendete Vi-
zepräsident Kowalski die gelunge-
ne Veranstaltung. Zusammenfassend 
betrachtet freuen wir uns, dass sich 
die meisten Haus & Grund-Ortsverei-
ne des Landesverbandes für den neu-
en Internetauftritt entschieden haben 
und voraussichtlich ab Ende 2018 alle 
Mitglieder der Ortsvereine in Meck-
lenburg-Vorpommern jeweils ihre ak-
tuelle, moderne Website auch nutzen 
können.

WORKSHOP DES LANDESVERBANDES 

Internet-Schulung zwecks 
Einführung von Drupal

Dabei waren unter anderem auch die Vereins- 

vorsitzenden Günter Westendorf, Jens Pergande 

und Norbert Räth.

Fotos: T. Kowalski
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Im Land kommt es nach Angaben 
des Landeskriminalamtes Meck-
lenburg-Vorpommern zu einer 
deutlichen Zunahme des Über-
weisungsbetrugs mit gefälschten 
Überweisungsträgern. 

Während im ersten Quartal 2018 ins-
gesamt 44 Fälle polizeilich bekannt ge-
worden sind, wurden im zweiten Quar-
tal 2018 bereits 72 Fälle zur Anzeige 
gebracht. Von diesen zusammen  
116 Fällen im ersten Halbjahr 2018 
blieb es bei 78 Fällen beim Versuch. Bei 

den 38 vollendeten Tatfällen beläuft 
sich der Gesamtschaden auf beachtli-
che 60.366 Euro. Betroffen sind sowohl 
Privatpersonen, Vereine aber auch di-
verse Unternehmen.

Und so läuft es ab: Die Täter benöti-
gen lediglich die IBAN-Nummer eines 
Bankkontos. Diese sind unter ande-
rem meist auch auf Briefen oder auf 
der Homepage sowie Vereinskopfbö-

gen. Vorsicht gilt auch bei Anrufen von 
Ihnen nicht bekannten Personen. Die 
Daten privater Bankkunden ergaunern 
die Betrüger häufig über fingierte An-
rufe als vermeintlicher „Bankmitarbei-
ter“ oder durch einen Griff in den Pa-
pierkorb am Kontoauszugsdrucker. 

Schreddert man seine Bankunterlagen 
vor dem Wegwerfen nicht, wird leicht 
die IBAN-Nummer von den Betrü-
gern vom Überweisungsträger gestoh-
len, die Auftraggeber-Unterschrift auf 
dem Träger gefälscht und das Formu-

lar beim Kreditinstitut des Geschä-
digten in den Überweisungsbriefkas-
ten geworfen. Das Institut kann meist 
nicht die Fälschung der Unterschriften 
erkennen und erledigt gefälschte Über-
weisungsaufträge – leider zum Nach-
teil aller Betroffenen.

Überweisungsbetrugsversuche nehmen 
auch im Nordosten deutlich zu

Tipp: 
Um nicht Opfer von Über-

weisungsbetrügern zu werden, rät 

das Landeskriminalamt:

• Behandeln Sie Bankdaten stets 

vertraulich. 

• Geben Sie Ihre Kontodaten nur 

so sparsam wie absolut nötig 

heraus.

• Überprüfen Sie Ihre Kontoauszü-

ge genau und in möglichst kur-

zen Zeitabständen.

 

• Sollten Sie Auffälligkeiten fest-

stellen, melden Sie diese unver-

züglich der Bank oder dem Kre-

ditinstitut.

• Schreddern oder vernichten Sie 

Ihre Kontoauszüge oder Über-

weisungsbelege grundsätzlich 

vor dem Wegwerfen.

• Gehen Sie immer umsichtig mit 

allen Bankdaten, besonders an 

den Bankautomaten um!
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Jeder kann helfen, der Umweltvermüllung  
entgegenzutreten 
Nach dem Besuch des Stralsunder Ozeaneums beschäf-
tigte unser Haus & Grund-Mitglied Peggy Wittig dort 
ein riesiger nachgestellter Strudel aus Plastikmüll, der 
vermittelte, wie die Ozeane immer mehr im Plastik-
müll versinken. Sie überlegte sich, welchen Beitrag sie 
als Einzelperson künftig leisten könnte, um der zuneh-
menden Vermüllung der Umwelt entgegenzuwirken.
Schnell kam sie auf ein paar Ideen, die aus ihrer Sicht 
leicht in der Praxis umzusetzen sind: 

„Ich gehe mittlerweile ganz bewusst Einkaufen. Frü-
her nahm ich gedankenlos das abgepackte Obst und 
Gemüse. Jetzt suche ich nach losen Alternativen. Im-
mer dabei sind mein Einkaufskörbchen und zwei bis 
drei Stofftaschen. Zuerst kam ich mir recht altmodisch 
vor mit meinen Stofftaschen. Mittlerweile ist es für 
mich normal geworden und mir fällt auf, wie oft Leute 
beim Einkauf gedankenversunken zu den abgepackten 
Sachen greifen, Obst noch einmal in eine extra Tüte 
legen, an der Kasse nach den billigen Einkaufstüten 
greifen oder das Leergut in gelben Säcken zum Pfand-
automaten bringen und anschließend die Säcke ganz 
selbstverständlich entsorgen. Mein Shampoo, Dusch-
gel und Deo nutze ich mittlerweile ohne Mikroplas-
tikzusätze in fester Form. Zuerst war ich skeptisch, 
ob sich meine Haare negativ verändern, meine Haut 
anfängt zu reagieren oder das Deo versagt. Keine mei-
ner Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Ich kann 
nur jedem empfehlen, der es ausprobieren möchte, es 
auch zu tun“.

Auch wir Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer 
könnten bewusster dazu beitragen, damit Kunststoffe 
und deren Abbauprodukte, die dann auch von Kleinle-
bewesen in unserem Garten in unsere Nahrungskette 
oder ins Trinkwasser gelangen, unter anderem durch 
Bereitstellung gelber Abfalltonnen am Haus ressour-
censchonend gemindert werden. Auch die Unsitte – 
so Frau Wittig – massenweise Kunststofffolien in der 
Landwirtschaft oder Kunstrasen auf Sportplätzen ein-
zusetzen, um diese später am Feldrand oder sonstwo 
sich selbst zu überlassen, sollte inakzeptabel bleiben. 

„Ich würde mich sehr freuen, wenn es neben mir noch 
mehr Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer im 
Land geben würde, die diesen Artikel zum Anlass neh-
men, um bewusster mit unserer geschundenen Um-
welt umzugehen und den Plastikmüll sachgerecht ent-
sorgen.“ (gekürzt)

LESERBRIEF

Auch in diesem Jahr engagierte sich Haus & Grund 
Boizenburg beim zentralen Stadtfest wieder mit ei-
nem eigenen Stand. 

Neben dem Pfeilwerfen als Publikumsbelustigung sammel-
te der Vorstand fleißig Unterschriften für die Abschaffung 
der Straßenausbaubeiträge in Mecklenburg-Vorpommern. 
Derzeit gibt es jetzt schon über 33.000 Unterschriften für 
dieses Volkbegehren. Somit könnte im Herbst die Marke von 
50.000 Teilnehmern noch geknackt werden. 

Wichtig: Der Vereinsvorsitzende Jens Prötzig möchte alle 
Mitglieder von Haus & Grund Boizenburg noch einmal da-
ran erinnern, die ihnen zur Sache zugesendeten Unterschrif-
tenlisten vollständig ausgefüllt bis Anfang September an den 
Vorstand zurückzusenden!

Aber auch alle übrigen Haus-, Wohnungs- und Grundeigen-
tümer im Land können sich im ureigenen Interesse daran 
beteiligen, indem sie sich die Unterschriftenliste – initiiert 
von den Freien Wählern – unter https://boizenburg.haus-
und-grund-mv.de unter „Was uns bewegt“ herunterladen 
und von interessierten, wahlberechtigten Bürgern aus Meck-
lenburg-Vorpommern unterschreiben lassen. Die fertigen, 
unterschriebenen Formulare bitte auch an den Boizenburger 
Vorstand senden!

Haus & Grund  
Boizenburg aktiv 
beim Stadtfest dabei

Stephan Schlegel und Jens Prötzig diskutieren mit Festbesuchern über die 

Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen in Mecklenburg-Vorpommern.



Vom zusätzlichen Kinderzimmer 
bis zur Werkstatt: Mit Wohnmo-
dulen ruck-zuck neuen Raum 
schaffen.

Allerdings sollten insbesondere unse-
re betagteren Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer auch mit darauf ach-
ten, dass sowohl Gartenhäuser als auch 
Anbauten möglichst barrierefrei er-
richtet werden. Heute muss man sich 
darüber zum Beispiel bei der Auswahl 
von speziellen Fertighäusern meist kei-
ne zusätzlichen Gedanken mehr ma-
chen. Die Auswahl cleverer Konzepte, 
sogar einer modularen Bauweise, er-
möglicht uns, dass diese kleinen Häu-
ser in einer Produktionshalle inner-
halb von nur sechs bis acht Wochen am 
Stück gefertigt werden können und den 

Eigentümern im Anschluss als flexible 
Wohn- und Lebensbegleiter zur Verfü-
gung stehen.

So lassen sich unter anderem Einzel-
module mit einer Wohnfläche von bis 
zu 50 Quadratmetern verwirklichen. 
Kombiniert ergeben die Module außer-
gewöhnliche und vor allem individuel-
le Grundrisse, sogar die zweistöckige 
Ausführung wäre möglich. Wer dann 
aus unterschiedlichsten Gründen den 
Wohnort wechselt, kann den Um-
zug simpel ablaufen lassen: Ein Kran 
hebt das kleine Haus-Modul auf einen 
Schwerlasttransporter und setzt die-
ses am neuen Standort wieder ab. Es 
wären vergleichsweise nur wenige Vor-
arbeiten auf dem neuen Grund nötig. 
Oft ist nur ein vorbereitetes Streifen-, 

Punkt- oder Schraubfundament ausrei-
chend. Auf diese Weise wird ein Ein-
zelmodul oder eine Kombination inner-
halb weniger Stunden am neuen Stand-
ort „bezugsfertig“.
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Modulare Gartenhäuser können  
recht komfortabel sein

Auch kleinere Fertighäuser bieten Platz zum Le-

ben. Wird mehr Wohnfläche gewünscht, lassen 

sich Einzelmodule durch Anbauten miteinander 

kombinieren.

Foto: HLC/Smart House GmbH

Eine Wohnungsrenovierung ist 
meist mit erheblichem Aufwand 
verbunden. Immer wieder müs-
sen dann die alten, oft ausge-
brochenen oder zu großen bzw. 
unerwünschten Bohrlöcher des 
alten Inventars so beseitigt wer-
den, dass diese nach dem Tape-
zieren nicht mehr sichtbar sind. 

Aber auch zu einfachen Reparaturen 
zwecks Beseitigung alter Bohrlöcher 
oder selbst Risse in der Wand, gibt es 
geeignete Zwei-Komponenten „Flüssig-
dübel“. Dieser bietet die Lösung für alle 
drei Situationen an und agiert ebenso 
intelligent wie zuverlässig: Die Füll-
masse wird einfach in das vorhande-
ne Bohrloch etc. eingespritzt, schäumt 
dort auf und schon nach zwei Minuten 
können handelsübliche Holzschrau-
ben, Ösen oder Haken wieder direkt 
in die Wand eingedreht werden – und 
das ganz ohne Vorbohren! Soll das vor-
handene Dübelloch einfach nur homo-
gen mit der Wand verschmelzen, wären 
Schleifen und Überstreichen problem-
los möglich. 

Neben diversen Baustoffen wie Beton, 
Holz, Kalksandstein, Gips oder Ziegel 
kann das Produkt auch in porösen oder 
maroden Baustoffen, wie sie häufiger 

in Altbauten vorzufinden sind, ange-
wendet werden. Sogar leichte Objekte 
wie Wandlampen oder Gardinenstan-
gen können mühelos danach montiert 
werden. 

Mehr Infos in der App „Dübelfinder“ 
und unter www.fischer.de.

Flüssigdübel machen Bohrlochsanierungen leicht

Foto: fischerwerke



Damit Bewohner nie mehr et-
was verpassen: Videotürklingeln 
informieren auch mittels Fern-
übertragung darüber, wer vor 
der Tür steht. Sie bieten Videos 
in HD-Qualität, ermöglichen Per-
sonenwarnungen sowie das Spre-
chen und Zuhören, ohne selbst 
vor Ort zu sein.

Inzwischen gibt es diese Videotürklin-
geln bereits im Fachhandel sowie da-
zugehörige „Apps“ im Internet. Selbst 
dann, wenn man nicht zuhause ist, 
können Haus-, Wohnungs- und Grund-
eigentümer als Nutzer der Videotür-
klingel über ihr Smartphone benach-
richtigt werden, dass Besucher vor der 
Tür stehen und sich über eine App- 
Funktion „Sprechen und zuhören in 
HD-Qualität“ ganz natürlich mit dem 
Gast unterhalten. Falls sie im falschen 
Moment angerufen werden und nicht 
sprechen können, wäre es mittels der 
App schnell möglich aus einer Liste 

vorher aufgezeichneter Kurzantwor-
ten auszuwählen und so dem Gast „per 
Kurznachricht“ zu antworten. Außer-
dem lässt sich mit der „Ruhezeit-Funk-
tion“ der Ton der Klingel deaktivie-
ren, während man aber alle Benach-
richtigungen weiterhin erhält. Durch 
die HDR-Bildverarbeitung des Video-
kopfes sind wichtige Details auch bei 
schlechten Lichtverhältnissen sichtbar. 
Der Nachtsichtmodus bietet auch im 
Dunkeln gute Bilder. Wenn Bewohner 

nicht an die Tür gehen können, lässt 
sich mittels App von vorher aufgenom-
menen Kurznachrichten eine Varian-
te auswählen, zum Beispiel „Noch ei-
nen Moment, wir sind gleich da.“ oder 
„Stellen Sie das Paket einfach vor der 
Tür ab!“. So könnten bei Bedarf Be-
sucher bzw. Lieferanten schnell und 
einfach elektronisch angesprochen 
werden. Durch das Videostreaming 
rund um die Uhr lässt sich jederzeit 
ein Blick auf das Geschehen vor der 
Haustür werfen, ob über Smartphone, 
Tablet oder Fernsehgerät. Damit sind 
gleichzeitig eine präzise, nützliche und 
einfache Videoüberwachung sowie ein 
30-tägiger Videoverlauf nutzbar. Be-
achten Sie dabei allerdings die neuen 
Schwerpunktforderungen der neuen 
EU-Datenschutzgrundverordnung!

Mehr Infos: www.nest.com/eu
Telefon: (030) 2 57 62 05-30
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IM LANDESVERBAND HAUS & GRUND MECKLENBURG-VORPOMMERN ORGANISIERTE MITGLIEDSVEREINE

 Haus & Grund- Vereine in M-V  Vorsitzende/r Telefon  Wann/Sprechzeiten Wo

Boizenburg Jens Prötzig 03 88 47/3 35 47 Wochentags abends nach tel. Absprache 19258 Boizenburg Schützenstraße 7

Friedland Norbert Räth 03 96 01/2 16 60 Di 9 – 12 und Do 9 – 12 + 13 – 17 Uhr (o. tel. Ver.) 17098 Friedland Marienstraße 17

Greifswald Eckehard Bürger 0 38 34/50 01 59 Mo 17 – 18 Uhr 17489 Greifswald Gützkower Straße 51

Hagenow Günter Westendorf 0 38 83/72 22 71 1. Mi im Monat 17 – 18 Uhr (oder tel. Ver.) 19230 Hagenow Fritz-Reuter-Straße 11

Neubrandenburg Jens Arndt 03 95/5 66 71 00 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17033 Neubrandenburg Südbahnstraße 17

Neustrelitz Oliver Giertz 0 39 81/20 41 49 tel. Anmeldung/Gesch.-Adr. Herma Günther 17235 Neustrelitz Strelitzer Straße 56

Ribnitz-Damgarten Sieglinde Kretschmer 0 38 21/81 29 76 Mo – Fr 8 – 16 Uhr 18347 Ribnitz-Damg. Lange Straße 86

Rostock Matthias Zielasko 03 81/45 58 74 Mo 17 – 18 und Do 10 – 12 Uhr 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Schwerin Monika Rachow 03 85/5 77 74 10 Mo 18 – 19 und Mi 14 – 17 Uhr 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Stralsund Jens Pergande 0 38 31/29 04 07 Mi 16 – 18 Uhr 18439 Stralsund Am Knieperwall 1 a

Waren Özden Weinreich 0 39 9 1/6 43 00 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17192 Waren Siegfried-Marcus-Straße 45

Usedom (Insel) Dietrich Walther 0 38 36/60 04 39 1. Fr im Monat 17 – 19 Uhr (oder tel. Ver.) 17450 Zinnowitz Neue Strandstraße 35

 Landesverband Haus & Grund® Mecklenburg-Vorpommern

H & G M-V/Präsident Lutz Heinecke 03 85/5 77 74 10 Mo 17 – 19 Uhr 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Internet/Vizepräs. Thomas Kowalski 03 81/4 90 00 26 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Sprecher/Medien Erwin Mantik 03 85/2 07 52 13 Termine nach telefonischer Vereinbarung 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Geschäftsstelle Manfred Engel 03 85/5 77 74 10 Mo 18 – 19 und Mi 14 – 17 Uhr (oder tel. Ver.) 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Rostock Hausverwaltung Regina Vietinghoff 03 81/4 90 00 26 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Stralsund Hausverwaltung Frau Pawek 0 38 31/29 04 07 nach tel. Vereinbarung 18439  Stralsund Knieperwall 1 A

Ausführliche Angaben (Satzungen; Anschriften; Fax; Mailadressen usw.) finden Sie im Internet unter: WWW.HAUS-UND-GRUND-MV.DE

Komfortable Video-Türklingeln
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Wir haben in diesem Sommer 
2018 intensiv erlebt, welche Be-
lastungen Bewohner ertragen 
müssen, wenn extreme Hitzeperi-
oden die Temperaturen mit häu-
fig über 30 Grad im und am Haus 
unerträglich ansteigen lassen. 

Daher stehen auch Hauseigentümer 
mit in der Pflicht, für ein möglichst an-
genehmeres Wohnklima im Sommer 
zu sorgen. Zumal der erwartete Klima-
wandel künftig ganz neue Anforderun-
gen an die Bewohner stellen wird.

Dazu gibt es, abhängig von der örtli-
chen Situation, diverse Möglichkeiten 
als Beispielvorschläge, wie man seine 
Wohnung oder sein Haus in Zukunft 
noch besser vor der sommerlichen Hit-
ze schützen kann:

• Dach- und Wanddämmung: Ein 
Großteil der Hitze in den Wohnungen 
dringt meist über schlecht gedämm-
te Fenster, Dächer oder Wände in 
Wohnräume ein. Eine möglichst op-
timale Dämmung wäre auf Dauer die 
beste Lösung, um angenehme Tempe-
raturen in Wohnräumen zu behalten. 
Das betrifft übrigens gleichermaßen 
den Schutz vor winterlicher Kälte!

• Sonnenschutzfolien und Sonnen-
schutzverglasungen bieten einen 
wirksamen Hitzeschutz, verdunkeln 
allerdings die Wohn- oder Gewer-
beräume ein wenig.

• Möglichst früh morgens kräftig lüf-
ten, wenn die Außentemperaturen 
noch niedrig sind.

• Moderne, wärmeabweisende Fens-
terscheiben, reflektierende Fenster-
glasfolien, Rollläden oder reflektie-
rende Innen- und Außenjalousien 
schützen wirksam vor hohen Außen-
temperaturen. 

• Zur Not hilft zusätzlich ein weißes 
Tuch, das von außen vor das Fenster 
gehängt wird.

• Vor Anschaffung eines Klimageräts 
kann zunächst ein Ventilator auspro-
biert werden. Er verbraucht etwas 
weniger Strom, ist damit umwelt-
freundlicher, erzeugt jedoch oft Zug-
luft. Klimaanlagen verbrauchen sehr 
viel Strom und verursachen damit 
erhöhte Kosten. Wer diese dennoch 
benutzen möchte, sollte Geräte mit 
einer möglichst hohen Energieeffi-
zienzklasse wählen (Effizienzklasse 
A+++). Fest eingebaute Splitgeräte 
sind erheblich energieeffizienter als 
mobile Monoblockgeräte, die in der 
Regel drei Energieklassen schlech-
ter sind. Nicht zu unterschätzen ist 
auch der Geräuschpegel. Bei Mono-
block-Klimaanlagen sind Ventilator 
und Kompressor mit integriert und 
die Geräusche daher auch stark. 

Interessierte Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer können sich indi-
viduelle, unabhängige Tipps und In-
formationen zum Thema Hitzeschutz, 
zur Dämmung, Sanierung oder allge-
mein zum Haus jeweils in den Bera-
tungsstellen der regionalen Ortsverei-
ne einholen. Die Beratungszeiten und 
örtlichen Telefonnummern findet man 
im Magazin in der Liste unserer im 
Landesverband organisierten Haus & 
Grund-Vereine.

Hitzeschutz für Wohnräume wird künftig  
zunehmend wichtig

Beispiel des effektiven Wärmeschutzes an  

modernen Fenstern


