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

Gemeinsam Interessen vertreten

Die Geothermie könnte künftig 
nicht nur in Mecklenburg-Vor-
pommern als wirtschaftlich in-
teressante, grundlastfähige und 
klimaneutrale Technologie mehr 
Tiefenerdwärme nutzen, um ei-
nen großen Teil des regionalen 
Wärmebedarfs zu decken. Es gilt 
zudem, künftig den CO2-Ausstoß 
zu vermindern und Energie-Sou-
veränität des Landes wirtschaft-
lich zu gewährleisten. 

Die aktuelle Energiekrise macht über 
die Preisexplosionen einen komplexen 
Handlungsdruck auf die Politik, vor 
allem im Bereich des Wärmesektors, 
deutlich. Daher fordert der Landesver-
band Haus & Grund Mecklenburg-Vor-
pommern von der Landesregierung, 
sich im Bund konsequent dafür einzu-
setzen, zügig ein Geothermie-Erschlie-
ßungsgesetz zu erlassen. Nur so kann 
es zu einem schnellen und bundes-
einheitlich geregelten Ausbau der Tie-
fen-Geothermie kommen, die zunächst 
wissenschaftlich zu erschließen und 

planungstechnisch möglichst zeitnah 
– aber für die Endkunden bezahlbar 
–  umzusetzen ist. Bisher wird im Land 
verstärkt vorrangig auf Windkraft und 
Fotovoltaik gesetzt. Es fehlen noch 
bundesweite Rahmenbedingungen, 
um die Umsetzung der vorhandenen 
Potenziale der Tiefen-Geothermie in 

größerem Umfang nutzen zu können. 
Deshalb ist jetzt unter anderem die Be-
schleunigung der Genehmigungsver-
fahren und die Förderung geologischer 
Landesaufnahmen voranzutreiben so-
wie diese Form der erneuerbaren Wär-
meerzeugung in Gesetzen vorrangig 
einzugliedern.

DEN KAMPF UM KLIMANEUTRALE ENERGIEN VERSCHLAFEN?

Haus & Grund Mecklenburg-Vorpommern 
für ein Geothermie Erschließungsgesetz

Die Übersichtskarte mit dem wichtigsten Sand-

steinreservoire von Mecklenburg-Vorpommern 

wurde als Ergebnis zehnjähriger Forschungen 

der Bergakademie Freiberg, Universität Göttin-

gen und Geothermie Neubrandenburg GmbH 

zusammengestellt.
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Liebe Leser, die Umsetzung eines 
schnellen und umfassenden Ausbaus 
der Tiefen-Geothermie wäre vor allem 
geeignet, die Dekarbonisierung der 
Fernwärme in den Wohn- und Gewer-
bebauten sowie den Ausbau der Wär-
menetze innerhalb urbaner Struktu-
ren im Land voranzutreiben. So könnte 
auch ein Schritt in Richtung Unabhän-
gigkeit von Öl- und Erdgaslieferungen 
aus dem Ausland gegangen werden. 
Als wichtige Säule der urbanen Wär-
mewende über Wärmenetze muss die 
Geothermie viel schneller und umfas-
sender erschlossen werden als bisher, 
um die politisch geforderte Dekarboni-
sierung bundeseinheitlich bis zum Jahr 
2045 umsetzen zu können. Kritiker se-
hen zwar Gefahren, dass beim Bohren 
großer Geothermieprojekte der Schutz 
des Grundwassers nicht gewährleistet 
wäre. Doch einige Stadtwerke in Meck-
lenburg-Vorpommern und Wohnungs-
unternehmen haben die umweltfreund-
liche Ausführung ihrer Tiefenbohrun-
gen vor Ort längst erfahren.

Uns privaten Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümern und Vermietern 
des Landes geht es vor allem darum, 
für uns selbst sowie die nachfolgen-
den Generationen eine sichere und 
vor allem preisstabile Energieversor-
gung über Nah- und Fernwärmenetze 
zu gewährleisten. Damit könnten wir 
rentabel unseren Nutzwärmebedarf 
an Raumwärme und Warmwasser im 
Wohnumfeld nachhaltig absichern und 
gleichzeitig die vom Bund geforderten 
Klimaziele umsetzen. Deshalb unsere 
Forderung an die Politik, die Beschleu-
nigung der Genehmigungsverfahren 
sowie die Förderung geologischer Lan-
desprojekte voranzutreiben, damit die 
erneuerbare Wärmeerzeugung wissen-
schaftlich klar definiert, gesetzlich ver-
ankert und praktisch schnellstens um-
gesetzt wird.

Ihr Erwin Mantik
Ehrenpräsident Haus & Grund  

Mecklenburg-Vorpommern

Der Bund will eine Sonderzah-
lung und einen Preisdeckel: Ein-
malige Gaspreis- Sonderzahlung 
zum Jahresende, Gaspreisbrem-
se ab März 2023?

Am 10. Oktober 2022 hatte sich eine 
Expertenkommission für Gas und 
Wärme des Bundeswirtschaftsminis-
teriums auf eine Sonderzahlung Ende 
dieses Jahres geeinigt, um die Haus-
halte und Gewerbekunden angesichts 
der hohen Gaspreise und Energiekos-
ten zu entlasten. Ab März 2023 soll 
dann die „Preisbremse“ folgen.

Danach sollen Haushalte und Gewer-
be Ende 2022 eine Sonderzahlung in 
Höhe einer Monatsrechnung erhal-
ten. In der zweiten Phase wird dann ab 
März 2023 eine Gaspreisbremse einge-
führt, bei der jeder Gaskunde im Gieß-
kannen-Prinzip ein staatlich geförder-
tes Kontingent von 80 Prozent seines 
vorjährigen Verbrauchs bekommt. Wei-
tere 20 Einspar-Prozente müssen übri-
gens von den Kunden trotz der schwer 
nachvollziehbaren, überhitzten Markt-
preise vollständig berappt werden. Der 
Bund ging davon aus, das Kontingent 
könnte auf rund 14 Cent pro Kilowatt-
stunde staatlich subventioniert wer-
den. Allerdings gibt es dazu bisher nur 
spekulative Angaben, also noch kein 
abschließendes Konzept. Neben den 
Gasabrechnungen sollen wohl auch die 
Fernwärmekosten entsprechend be-
glichen werden. Eine exakte verwal-
tungstechnische Abrechnung nach Ver-

brauch soll es nicht geben, um die zü-
gige Umsetzung der Stützung nicht zu 
gefährden.

Das Konzept des 80 zu 20 Prozent- 
Kontingents entspricht den Vorstellun-
gen unseres „Grünen Roberts“, der die-
se „unglaublich visionäre Variante“ der 
Verbraucherentlastung bevorzugt. Be-
sonders in Mecklenburg-Vorpommern 
werden aufgrund der prekären finan-
ziellen Lage vieler Mieter, nachfolgend 
dann auch deren Vermieter, besonders 
hart betroffen sein. Diverse Zahlungs-
ausfälle an Mieten und Pachten sowie 
private Insolvenzen als deren Folgen 
werden somit ansteigen.

Übrigens sind die Sonderzahlungen zu-
nächst nur für Haushalte sowie Gewer-
bebetriebe (zum Beispiel auch Super-
märkte etc.) oder Handwerker gedacht. 
Dabei sollen Fernwärmekunden ähn-
lich wie Gaskunden behandelt werden. 
Welche tatsächlichen Kosten letztlich 
auf uns Haus-, Wohnungs- und Grund-
eigentümer noch einstürmen werden, 
ist für einen real denkenden Menschen 
in diesen wirren Zeiten kaum vorher-
sehbar. Zumal diejenigen, die umwelt-
freundlich mit Fotovoltaik, Wärme-
pumpen- oder Solaranlagen versucht 
hatten, sich selbst autark mit Energie 
zu versorgen, keine Zuwendungen er-
halten sollen.

E. Mantik
Haus & Grund  

Mecklenburg-Vorpommern

Energie-Sonderzahlungen  
für Haushalte und Gewerbe
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Nach der zweijährigen, pandemiebedingten Pau-
se fand 2022 trotz angespannter politischer Atmo-
sphäre wieder der traditionelle Jahresempfang der 
Industrie- und Handelskammer zu Schwerin statt.

Neben Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und 
Verbänden nahm auch die Ministerpräsidentin Manue-
la Schwesig teil. Von Haus & Grund Mecklenburg-Vorpom-
mern e. V. waren Ehrenpräsident Erwin Mantik sowie Gert 
Rudolf als Fraktionsvorsitzender der CDU/FDP-Stadtvertre-
tung der Landeshauptstadt, der auch Vorstandsmitglied von 
Haus & Grund Schwerin e. V. ist, mit dabei.

Der Jahresempfang stand ganz im Zeichen der Auswirkun-
gen des Ukraine-Krieges sowie der aktuellen Energie- und 
Wirtschaftskrise. Neue Player der Medizintechnik in Meck-
lenburg-Vorpommern berichteten über deren innovativen 
Entwicklungsstand. Beeindruckend waren ihre Präsentati-
onen von modernen, neu im Land geschaffenen Standorten 
mit Arbeitsplätzen in der Medizin- und komplexen Automa-
tisierungstechnik. Im direkten Dialog zwischen Unterneh-
mern und Politikern wurden allerdings Sorgen der meisten 
Unternehmer deutlich: Die Wirtschaftsvertreter des Landes 
tischten der Politik aufgrund krisenbedingter Belastungen 
einen dicken Forderungskatalog auf. Die Politiker aus Land 
und Bund konterten, dass bereits enorme Maßnahmenpake-
te zur Krisenbewältigung in Mecklenburg-Vorpommern mit 
auf den Weg gebracht wurden. Klar wurde, dass sich fortlau-
fend ändernde, teils nicht plausible politische Ankündigun-
gen des Bundes und der Länder zu erheblichen Verunsiche-
rungen in Industrie, Handel, dem Mittelstand sowie vielen 
betroffenen Arbeitnehmern führen. Das drückten auch die 
Sorgen von Wohnungsunternehmen im Land aus. Auch da-

raus resultiert erheblicher Frust bei Menschen in Mecklen-
burg-Vorpommern, der nicht wenige jeden Montag zu „fried-
lichen Demos“ auf die Straßen der Städte treibt.

Der IHK-Präsident Belke nutzte das Treffen mit den Landes- 
und Bundespolitikern und forderte wesentlich schneller po-
litisch nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen. Beson-
ders die Verlässlichkeit, Planungssicherheit und Aktivierung 
sämtlicher Möglichkeiten der Energieversorgung, sowie eine 
tragfähige Deckelung der Energiepreise auf deutscher und 
europäischer Ebene könnte zur wesentlichen Stabilisierung 
und Entlastung der Unternehmen führen. Konsumenten so-
wie Pächtern und Mietern von Gewerberaum, vor allem auch 
Arbeitnehmer sollten durch umfassende Senkungen von 
Steuern und Abgaben entlastet werden.

Ministerpräsidentin Schwesig konterte, dass sie die Sor-
gen verstehen kann und versicherte, dass die Landesregie-
rung intensiv an Lösungen arbeitet. Bereits seit März 2022 
kämpft sie für eine Gaspreisbremse und beim Energiegipfel 
im Land wurde gemeinsam mit vielen Partnern ein tragfä-
higes Modell für eine Energiepreisbremse entwickelt, das 
möglichst auf Bundesebene umgesetzt werden soll: Die  
Deckelung des Gaspreises für 80 Prozent des Verbrauchs 
auf Vorjahresniveau, während für die restlichen 20 Prozent 
aktuelle Marktpreise gezahlt werden müssen, würde einen 
erheblichen Anreiz zum Energiesparen auslösen. Sie erklär-
te, dass ein klares Ziel in der Strategiedebatte landesweit 
mehr Planungssicherheit ergäbe und sinnvoller sei als eine 
pauschale „Preisbremse“ beziehungsweise „Hilfszahlun-
gen“. Käme es dennoch zum akuten Notfall, kann das Land 
immer noch auf Härtefallfonds Mecklenburg-Vorpommerns 
zurückgreifen. 

Einig waren sich die Kontrahenten darin, dass insbesondere 
durch die entstandene Situation des Krieges in der Ukraine 
mehr gezielte – aber plausible – politische Maßnahmen er-
forderlich wären. Dazu gehören unter anderem eine strate-
gische Sicherung der Energieversorgung, von Arbeitsplätzen 
sowie des Lebensstandards und Wohnraum der Menschen 
zu erhalten. Die Nutzung von Einsparpotenzialen auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen sowie ein real gestalteter Energie-
preisdeckel sollen helfen, dem Preisschock gezielt entgegen-
zutreten. 

Haus & Grund Mecklenburg-Vorpommern

VERTRETER VON POLITIK, WIRTSCHAFT UND VERBÄNDEN TRAFEN SICH IN DER  
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN

Haus & Grund beim IHK-Jahresempfang 
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Nach Angaben des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes – Region 
Rostock-Schwerin – können Ar-
beitnehmer, die Heizkosten nach-
zahlen müssen, einen Rechts-
anspruch auf Erstattung durch 
die Jobcenter haben. Jeder, der 
durch Nachzahlungen wegen ho-
her Energiepreise in Not gerät, 
hat danach das Recht, seinen An-
spruch auf Erstattung prüfen zu 
lassen! Da reiben sich so manche 
fleißigen Menschen mit kaltem 
Arbeitsumfeld und Heim ver-
blüfft die Augen!

Bei der Grundsicherung – umgangs-
sprachlich Hartz IV genannt – wer-
den der Leistungsanspruch und das 
vorhandene Einkommen gegenüberge-
stellt. Liegt das Haushalts-Einkommen 
unter dem Anspruch, wird die Lücke 
als Hartz IV ausgezahlt. Darüber soll-
ten sich auch Vermieter detailliert in-
formieren, um gegebenenfalls betroffe-
nen Mietern diesen Ausweg zu empfeh-
len. Es müssen dann zwar im Center 
einige Antragsformulare geholt, ausge-
füllt sowie Einkommensnachweise vor-
gelegt werden, die dort geprüft werden. 
Die Höhe des tatsächlichen Verbrauchs 
spielt kaum eine Rolle. Im Falle einer 
sehr hohen Heizkosten-Nachforderung 
können somit Personen, deren Ein-
kommen eigentlich über dem Grundsi-
cherungsniveau liegt, für einen Monat 

leistungsberechtigt werden. Denn in 
dem Monat, in dem die Nachforderung 
bezahlt werden muss, steigt der Leis-
tungsanspruch deutlich – gegebenen-
falls über das vorhandene Einkommen.

Es stimmt: Die Preise für Energie am 
Weltmarkt sind stark gestiegen, stei-
gern somit auch die Heizkosten enorm. 
Deutlich höher ausfallende Heizkosten-
abrechnungen entstehen, obwohl gar 
nicht mehr Energie verbraucht wurde. 
Die Preisentwicklungen bei den Heiz-
kosten belasten einkommensschwä-
chere Haushalte erheblich stärker als 
Haushalte mit mittleren oder hohen 
Einkommen, da bei ihnen der Anteil 
der Wohnkosten am verfügbaren Ein-
kommen deutlich höher ist.

Erstaunlich bleibt jedoch die Erkennt-
nis, dass der „Normalbürger“ in sei-
nem täglich betrieblichen Umfeld bei 
maximal 19 Grad auch im Niedriglohn-
bereich arbeiten und zu Hause eben-
falls Energie sparen soll, keinen An-
spruch auf Erstattung hätte, während 
Hartz IV-Empfänger darüber erhaben 
sein können. 

Haus & Grund  
Mecklenburg-Vorpommern

Damit der Rasen vor dem Haus 
die kalte und nasse Jahreszeit gut 
übersteht, empfiehlt es sich, die-
sem im Herbst eine Kur zu gön-
nen. Vor dem ersten Frost zählen 
jetzt Laub entfernen, vertikutie-
ren, düngen, mähen, ausbessern.

Besonders durch das Vertikutieren wer-
den Moos und Rasenfilz beseitigt, wel-
che ansonsten die Sauerstoffversorgung 
der Rasenwurzeln behindern oder Un-
krautbildung begünstigen. Dann sorgt 
die Ausbringung von kaliumhaltigem 
Herbstdünger für künftig kräftigeren 
Rasenwuchs. Kahle Stellen auf der Flä-
che können mit einer gezielten Nachsaat 
ausgebessert werden. Sollte es dann 
witterungsbedingt noch zu einem klei-
nen Wachstumsschub kommen, muss 
der Rasen nochmals gemäht werden. 
Das sollte geschehen, bevor die Boden-
temperatur auf unter neun Grad Celsius 
absinkt. Aber auf keinen Fall kürzer als 
fünf Zentimeter schneiden, damit Bo-
den und Wurzeln noch einigermaßen 
vor eindringendem Frost geschützt sind, 
wenn das Gras nicht mehr wächst. 

Sollte der Rasen nach dem Vertikutie-
ren sehr kahl sein, so empfiehlt sich 
eine flächendeckende Nachsaat mit ei-
ner Kombination aus Rasensamen, Ra-
senkalk sowie gegebenenfalls Rasener-
de. Allerdings nie gefrorenen Rasen 
unnötig belasten!

ERSTAUNLICHE ENTWICKLUNGEN AUF DEM MIETMARKT

Jobcenter helfen bei Problemen  
mit den Heizkosten

Tipps für den  
Hausgarten
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Gut für Mecklenburg-Vorpom-
merns Ferienhaus- und Ferien-
wohnungs-Vermieter: die neue, 
schnellste deutsche Fähranbin-
dung an Schweden

Um Interessierten aus Skandinavien 
eine noch schnellere Fahrt von Schwe-
den nach Deutschland zu ermöglichen, 
legt der Hochgeschwindigkeits-Kata-
maran „Skane Jet“ der Reederei FRS 
Baltic ab April 2023 nicht mehr wie 
gewohnt von Ystad sondern von Trel-
leborg in Richtung Sassnitz ab. Mit ei-
ner Höchstgeschwindigkeit von rund  
80 Kilometern pro Stunde kann man in 
zweieinhalb Stunden von Südschweden 
auf die Insel Rügen kommen. Damit ist 
die neue Fährlinie die schnellste Ver-
bindung auf dem Seeweg von Schwe-
den nach Deutschland. 

Immer häufiger kommen übrigens 
Skandinavier nach Mecklenburg-Vor-
pommern. Zunehmend vor allem 
Schweden, die sich einmal ansehen 
möchten, welche Landstriche lange 
Zeit zu Schweden gehörten. Während 
des Dreißigjährigen Krieges wurde un-
ter anderem die Stadt Wismar schwer 
verwüstet, geplündert und fiel nach 
dem Westfälischen Frieden zusammen 
mit der Insel Poel an Schweden. 

Noch heute stehen vor dem Wisma-
rer Hafen die Schwedenköpfe (Foto) 
als Wahrzeichen der Hansestadt. Vie-
le andere Begriffe oder Häuser deuten 
auf die Schwedenzeit, wie zum Bei-
spiel „Wallenstein“ oder das Restau-
rant „Alter Schwede“. Weiterhin beste-
hen mit den Fährverbindungen Trelle-
borg-Rostock und Nynäshamn-Rostock 
flotte Möglichkeiten, das Urlaubsland 
Mecklenburg-Vorpommern über den 
Seeweg vom Norden zu erreichen.

Haus & Grund M-V

Mehr Touristen-Zulauf 
aus Skandinavien

Wer egoistisch handelt, sorgt mit 
dafür, das als Folge „bei allen das 
Licht ausgeht“!

In den meisten Haushalten Meck-
lenburg-Vorpommerns wird mit Gas 
oder Öl geheizt. Doch es gibt auch eine 
dritte Alternative: Mit Strom betrie-
bene Heizkörper sind weitaus weni-
ger verbreitet und unter Verbrauchern 
und Experten hoch umstritten. Einige 
Haus-, Wohnungs- und Grundeigen-
tümer deckten sich aus Sorge vor der 
drohenden Gasknappheit dennoch mit 
Heizlüftern und anderen elektrisch be-
triebenen Direktheizungen ein. Das  
sind nicht nur sehr teure Notlösungen, 
sondern im Ganzen auch kaum bis ans 
Ende durchdacht.

Wenn der komplette Wärmebedarf 
über die Steckdose mittels Heizlüf-
ter, Elektro-Radiatoren oder Infraro-
theizungen abgedeckt würde, könnte 
die eigene Stromrechnung mindestens 
auf das Fünf- bis Zehnfache ansteigen 
und letztlich zur Überlastung und dem 
Ausfall des Netzes führen. Dann wäre 
es für viele Mitbewohner des Umfel-
des nicht nur im Sinne des Wortes total 
dunkel, sondern alle weiteren, elek- 
trisch notwendig betriebenen Geräte, 
wie zum Beispiel Kühltruhen, Fern-
seher, Computer oder Ladegeräte für 
allerlei Kommunikationsmittel wür-

den nicht mehr zur Verfügung stehen. 
Zudem würden sich die Kosten pro Ki-
lowattstunde Nutzwärme nahezu ver-
dreifachen. Brechen also die Strom-
netze wegen Überlastung zusammen, 
hat das wesentlich gravierendere Fol-
gen als nur niedrige Raumtemperatu-
ren. Übrigens sind Heizlüfter zwar eine 
günstige Anschaffung. Nachteilig ist im 
Gebrauch deren Geräuschentwicklung 
und die Verbrennung von Staubparti-
keln an den Heizdrähten. Diese soge-
nannte Staubverschwelung beeinträch-
tigt dann erheblich die Luftqualität.

Steigt künftig also der Strombedarf 
im Haushalt aufgrund des Gasman-
gels durch übermäßigen Abgriff von 
Strom, muss dieser hohe Strombedarf 
mit erheblich mehr Kohlestrom abge-
fangen werden. Damit verschlechtern 
sich die ökologischen sowie ökonomi-
schen Bilanzen mittels Stromheizun-
gen erheblich. Als Verbraucher sollten 
wir möglichst auf elektrisch betriebene 
Direktheizungen verzichten. Falls das 
nicht geht, sollte man Stromheizun-
gen zeitlich begrenzt nur punktuell in 
Räumen als Notfallstrategie nutzen, wo 
man sich gerade aufhält!

Glosse: Da wird Herr Putin aber voller 
Neid auf unseren großen Herrn Habeck 
und Co. schauen: Wie haben die das 
nur geschafft? Deutschland wurde in-
nerhalb von sechs Monaten total kalt-
gestellt – und das, ohne einen Panzer 
zu bewegen!

ELEKTROHEIZUNGEN: 

Gasknappheit mit Heiz- 
lüftern überbrücken?
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Wenn ein Einbau eines neuen 
Garagentors auf dem Plan steht, 
bilden meist Altersbeständig-
keit, Funktion und Sicherheit 
die oberste Priorität. Aber auch 
das Design sollte sich ästhetisch 
in das Gesamtbild von Haus und 
Grund einfügen. 

Sektionaltore sollten doppelwandig 
sein und mindestens über 40 mm star-
ke Paneele verfügen, die thermisch 
voneinander getrennt sind. Nur so 
kann besonders in strengen Wintern 
für eine gute Isolierung – und im Som-
mer für angenehme Kühle – in der 
Garage gesorgt werden. Das ist mög-

lich, wenn ein Torblatt möglichst aus 
PU-ausgeschäumten Aluminium-La-
mellen besteht, die vollflächig mitei-
nander verbunden sind. Die Lamel-
len des Garagentors liefern meist eine 
Sicken-Optik und können in unter-
schiedlichen Größen geprägt werden.

Neben optionalen Schlupftüren und 
anteiliger Verglasung sind auch Bestel-
lungen für Übergrößen möglich. Roll-
tore sollten über einen elektrischen 
Antrieb und eine Notentriegelung ver-
fügen. So kann es über einen Antrieb 
sowie eine Wickelwelle in den Füh-
rungsschienen hochgezogen und auf-
gerollt werden. Funkempfänger sowie 

möglichst zwei Handsender (Reserve) 
runden das komfortable Öffnen und 
Schließen bequem aus dem Auto ab.

Robuster Laminatboden meistert 
die täglichen Herausforderungen 
und sieht beständig gepflegt aus.

Fußböden müssen besonders strapa-
zierfähig sein, wenn sich zum Beipiel 
kleine Kinder oder Haustiere in den 

Räumen bewegen. Neu entwickelte La-
minatböden gehen deshalb ganz neue 
Wege, um den Beanspruchungen des 
täglichen Lebens und Missgeschicken 
von Beschmutzungen etwas entgegen 
zu setzen. 

Das gilt sogar für das Bad. Der Bo- 
den muss dort feuchtestabil und insge-
samt widerstandsfähig gegen Flüssig-
keiten sowie Abrieb sein, was bisher 
nur Fliesen- oder Vinylböden vorbe-
halten war. Zudem sollte er besonders 
lichtecht und thermisch stabil bleiben, 
damit er gegebenenfalls auch perfekt  
in Räume mit bodentiefen Fenstern 
passt. 

Generell sollte man heute auf eine 
nachhaltige Produktion der Beläge ach-
ten. Inzwischen gibt es ausgewiesene 

Herstellungsverfahren für spezielle La-
minatböden, die kaum CO2 freisetzen. 
Sie sollten nach der Verlegung zudem 
möglichst wenige Ausdünstungen von 
Weichmachern und PVC freisetzen.

GARAGENTORE AN GEBÄUDEN

Solide Tore überzeugen mit optimaler 
Funktion und ansprechendem Design

Alterungsbeständige Fußböden

Foto: Scheurich24.de

Ein Rolltor wird über einen Antrieb und eine Wi-

ckelwelle in den Führungsschienen gezogen und 

aufgerollt.

Ein qualitativ hochwertiger Laminatboden setzt 

nicht nur optische Akzente, er muss auch allen 

täglichen Beanspruchungen und gesundheitli-

chen Beeinträchtigungen trotzen.

Foto: Logoclic
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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 Dennis Shea 03 83 4/8 83 84 88 Mo 17 – 18 Uhr 17489 Greifswald Gützkower Straße 51

Neubrandenburg Jens Arndt 03 95/5 66 71 00 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17033 Neubranden-
burg

Südbahnstraße 17

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

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

Schwerin Sylvia Knop 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 Judenstraße 2

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 85/5 77 74 10 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 Sabine Witek 03 81/4 90 00 26 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Stralsund Hausverwaltung Veronika Pawek 0 38 31/29 04 07 Mi 15 – 17 Uhr 18439  Stralsund Judenstraße 2

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

Hat man einmal seinen Haustürschlüssel in der 
Wohnung vergessen und das Schloss schnappt zu, 
kann man nur hoffen, dass noch jemand zuhause 
ist, der einen rein lässt. Ansonsten hilft lediglich 
ein häufig viel zu teurer Schlüsseldienst. 

Mit vielfältigen elektronischen Türschlössern gehört dieses 
Problem eigentlich der Vergangenheit an. Denn, via Zahlen-
code, per Handy-App oder Fingerabdruck-Sensor ließe sich 
jedes Schloss auch ohne Schlüssel bequem vom Berechtig-
ten öffnen. Und das ist noch nicht alles, die elektronische 
Türschloss-Alternative kann weitaus mehr. Elektronische 
Türschlösser lassen sich in der Regel leicht nachrüsten und 
bieten in vielen Situationen einen praktischen Nutzen. Ist 
das Schloss zum Beispiel mit einer Video-Türklingel ver-
bunden, wäre es möglich, den Bereich live am Smartpho-
ne mit zu verfolgen und online sicher zu gehen, dass an der 
Eingangstür alles mit rechten Dingen zugeht. Zudem entfällt 
die lästige Suche nach dem Schlüssel. Per Bluetooth-Verbin-
dung, App, Zahlencode oder Fingerabdruck lässt sich die 
Haustür bei Ankunft schnell und unkompliziert öffnen. 

Allerdings sollte man bei der Montage beachten, dass paral-
lel der normale Sicherheitsschlüssel für Notfälle weiterhin 
sicher hinterlegt oder zumindest funktionsfähig zur Verfü-
gung steht.

Haus & Grund Mecklenburg-Vorpommern

MODERNE HAUSTÜRTECHNIK

Welche Vorteile bieten elektronische  
Türschlösser?
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Wer in Immobilien direkt an ei-
ner Bundesstraße oder gar Auto-
bahntrasse wohnt, erlebt meist 
nicht nur erhebliche Abgasbelas-
tungen, sondern zusätzlich häu-
fig extremen Lärm. Sind dann 
unmittelbar angrenzende Wände 
glatt verputzt oder gar als Beton-
flächen gestaltet, erhöhen sich die 
Lärmbelastungen durch Schallre-
flektionen ganz erheblich.

Außerdem werten Fassaden aus Holz 
ein Gebäude auf und verleihen ihm eine 
individuelle Note. Besonders auffallend 
und einprägsam sind Systeme, die eine 
3D-Optik an der Außenwand erzeu-
gen. Das liegt zum einen am optimalen 
Schutz mit der dahinter liegenden Au-
ßenwand, andererseits an der attrakti-
ven Optik des Naturbaustoffs. Darü-
ber hinaus ist Holz einfach und relativ 
schnell zu verarbeiten. Es verfügt über 
sehr gute Wärmedämmeigenschaften. 
Das schätzen besonders unsere skan-
dinavischen Nachbarn. Gleichzeitig 
erfüllt das Material das wachsende Be-
dürfnis vieler Eigentümer nach einem 
ökologischen Baustoff. Derzeit beson-
ders beliebt sind vertikal verlegte Holz-

fassaden, die das Haus optisch strecken 
und höher erscheinen lassen. 

Neben den natürlichen Eigenschaften 
des Holzes bestechen die Vollholzpro-
file durch ihre herausragenden Quali-
täten, die das Ergebnis anspruchsvol-
ler Verarbeitungsprozesse und vieler 
Jahrzehnte Erfahrung sind. Meist wird 
die individuelle Verlegung der Holzfas-
sade durch eine einheitliche Nut- und 
Feder-Verbindung umgesetzt. So kön-
nen die Profile passgenau aneinander-
gereiht werden. Diese Verbundtech-

nik hat den weiteren Vorteil, dass die 
Übergänge und Befestigungspunkte 
gut geschützt werden und Regenwasser 
bestmöglich abgeleitet wird.
 
Allerdings gibt es auch Nachteile, denn 
insbesondere die zusätzliche Reinigung 
der Flächen wegen Insektenbefalls 
oder Spinnenweben etc. – besonders in 
naturnahen Gebieten – bereiten hohen 
manuellen Aufwand, wenn man keine 
Chemie einsetzen möchte.

Haus & Grund  
Mecklenburg-Vorpommern

HOLZFASSADEN

Zum Einsatz dreidimensionaler Holz- 
fassaden als Schallschutzelemente


