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Liebe Leserinnen und Leser,

Wer hat bei einer Wohnung unter dem Dach nicht das Bild Carl Spitzwegs  

„Der arme Poet“ vor Augen, bei dem der Regenschirm die Aufgabe 

übernehmen muss, den Bewohner vor Wetterunbilden zu schützen. Damit 

haben die Wohnungen, die wir Ihnen in diesem Magazin präsentieren, 

herzlich wenig zu tun. Vielmehr freuen wir uns, Ihnen Dachgeschosse zei-

gen zu können, die wirklich vorbildlich sind. 

Der Dachgeschossausbau und die Aufstockung von Wohngebäuden sind 

im Trend. In Ballungsräumen herrscht Platzmangel und die Nachfrage, 

dort wohnen zu wollen, ist hoch. Eine Chance, dieses Dilemma zu lösen, 

ist nach oben zu wachsen und auf bestehende Gebäude „eins drauf zu 

setzen“. Für den Dachgeschossausbau oder überhaupt den Umbau einer 

Immobilie muss vieles bedacht werden. Alt und neu zu verbinden, ist eine 

finanzielle, technische und gestalterische Herausfo derung. Sich vorher Rat 

der Fachleute – von der Dachdeckerin bis zum Rechtsanwalt – zu holen, 

macht also Sinn. Um sich einen Eindruck zu verschaffen, legen wir Ihnen 

die Lektüre dieses Magazins nahe. 

Herzlichst

Editorial
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6  ZAHL DER AUSGABE

7.228
junge Menschen begannen 2020 eine Ausbildung 
im Dachdeckerhandwerk. Nach 2018 ist die Zahl der 
Auszubildenden zum dritten Mal in Folge um 2,96 % 
(2019: 11,45 %, 2018: 7,07 %) gestiegen. Während 
2019 noch 116 junge Frauen zur Dachdeckerin ausge-
bildet wurden, so sind es nun 147, was einer Zunah-
me von 26,7 % entspricht.

Gleich zwei junge Dackdeckerinnen und deren Begeisterung 
für ihren Beruf stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor. 

Mit Haus & Grund einen Blick 
unter‘s Dach riskieren

Die Zahl der Ausgabe



Wer sein Dach ausbauen und 
neue Räume schaffen kann, ist 
eines ganz sicher: Ein glücklicher 
Mensch. Dabei kann Dachausbau 
finanziell eine durchaus fordernde 
Angelegenheit sein. Mit 10.000 
bis 30.000 Euro muss im Schnitt 
gerechnet werden – wohlgemerkt 
ohne Gauben, Bad oder Küche. 
Wir zeigen an Objekten unserer 
Mitglieder, worauf zu achten ist. 
Und klar: Inspiration ist alles!
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Auf‘s Dach 
gestiegen



Wechselbeziehungen zwischen Haus und 
Grundstück sind wichtig. Hier sind sie 
durch den Dachausbau gut gelungen.

Aufwachen mit dem Blick ins Grüne

Der eine oder andere Leser mag 

vielleicht denken, dass ihm dies Haus 

irgendwie bekannt vorkommt. Das ist 

nicht ganz falsch. In der Tat waren wir 

gemeinsam mit unseren Leserinnen und 

Lesern bereits einmal in diesem Haus 

am Rande der Kieler Innenstadt. Unser 

erster Besuch galt dem ansprechenden, 

geschmackvollen Garten. Wer möch-

te, kann das in der Ausgabe „Unser 

Garten“ von „Mein Haus & Grund“ 

nachlesen. Bereits damals sprachen 

wir mit dem Eigentümerehepaar nicht 

nur über den schönen Garten, sondern 

auch über den aufwändigen Umbau 

dieses Doppelhauses. Dazu gehörte vor 

allem der Ausbau des Dachgeschosses. 

Interessant dabei ist, was alles getan 

werden musste, um im Dachgeschoss 

des in den dreißiger Jahren errichteten 

Gebäudes neuen Raum zu schaffen. 

Und was für einen neuen Raum! Hell, 

lichtdurchflutet, in sorgfältiger Han -

werkskunst ausgestaltet und mit hohem 

Nutzwert entstanden.

Um so weit zu kommen, waren einige 

Voraussetzungen zu schaffen. Zu klären 

war vor allen Dingen, wie das Bau-

material für Dach und Gaube seinen 

Weg finden soll. Denn das Haus war ja

bereits von den Eigentümern bewohnt 

und musste es während der Arbeiten 

bleiben. So konnte der Zugang zur 

Baustelle nur von außen und durch eine 

Öffnung im Dach erfolgen. Dazu wurde 

ein Gerüst montiert, über das die Hand-

werker dann während der gesamten 

Bauzeit, ohne Inanspruchnahme der 

Wohnräume, die Baustelle betreten und 

verlassen konnten.

Im Frühjahr 2013 ging es los, also zu 

Beginn der etwas wärmeren Jahreszeit. 

Das alte Dach wurde entfernt und 

letztendlich blieb vom ursprünglichen 

Baubestand des Dachgeschosses nur 

der Schornstein übrig. Bis Oktober glei-

chen Jahres zog sich die Maßnahme >> 

Ein Blick von 
oben. Man muss 
kein „Überflieger  
sein, um zu er- 
kennen, welche 
Probleme beim 
Ausbau zu über-
winden waren 
und wie gut er am 
Ende gelungen ist

Wenn etwas perfekt werden  
soll, braucht man Ideen, eine 

gute Planung und Geduld

Sonnenseite
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   Verkauf und Bewertung  
                meiner Immobilie? 
          Dafür hab ich jemanden!

Egal ob Ein- und Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen oder Grund- 
stücke: Wir bringen Verkäufer und Käufer zusammen. 

Mehr Infos unter 0431 22033 055 oder www.haus-und-grund-kiel.de
Immobilien GmbH Kiel

hin. Die vorhandene und sehr schöne 

Treppe führte zwar bis direkt in die aus-

gebauten Räume, durch eine wirksame 

Abdeckung und das erwähnte Gerüst 

konnte jedoch jeder Schmutzeintrag in 

die unteren Etagen vermieden werden. 

Es ließ sich also trotz dieser Baustelle 

weiterhin gut wohnen. Nach der Fertig-

stellung gelangt man vom Erdgeschoss 

über eine stilgerechte, perfekt aufgear-

beitete Treppe auf direktem Wege bis 

ganz nach oben.

Der neu geschaffene Raum – immerhin 

können hier 55 zusätzliche Quadratme-

ter verbucht werden, wobei die Decken-

höhe bis auf über vier Meter ansteigt 

– wird als gemeinsames Schlafzimmer 

genutzt. Einen tollen Ausblick auf den 

Garten hat man gleich am Morgen 

von dort und, wenn man möchte, des 

Nachts mittels eines Teleskops auch auf 

den Sternenhimmel. Die Klimatisierung 

mit Außensteuerung funktioniert ein-

wandfrei, automatische Verdunkelung 

bei den Dachflächenfenste n dienen 

dem Licht- und Wärmeschutz. Insge-

samt kann man die Ausgestaltung als 

minimalistisch bezeichnen. „Flächen-

bündigkeit“ bemerkt man überall, sei es 

bei den Einbauschränken oder den Tü-

ren. Natürlich verfügt das ebenfalls neu 

eingebaute Bad über eine bodengleiche 

Dusche. Dies sei nicht ganz einfach 

gewesen, gibt der Bauherr zu. Dabei 

habe aber geholfen, dass der Fußboden 

der gesamten Etage neu aufgebaut 

wurde und so Besonderheiten für das 

Bad berücksichtigt werden konnten. 

Als Ingenieur konnte der Bauherr den 

Handwerkern bei der Planung hilfreich 

zur Seite stehen. Zum Beispiel, indem 

er Zeichnungen selbst gefertigt hat. 

Moderne Unterhaltungselektronik auf 

hohem Qualitätsstandard rundet das 

geschmackvolle, moderne, etwas stren-

ge und doch wohnliche Bild ab.

Fragt man die Bewohner nach einem 

Fazit, so erfährt man ohne lange 

Überlegung, dass dieses Vorhaben 

perfekt gelungen sei. Eine sorgfältige 

Vorarbeit, enge Zusammenarbeit mit 

den beauftragten Firmen, aber auch 

ein rechtzeitiger und ständiger Kontakt 

mit dem Bauamt hätten entscheidend 

zu diesem Erfolg beigetragen. Die 

Eigentümer würden es jederzeit wieder 

machen, denn durch den Ausbau des 

Dachgeschosses konnten Wohn- und 

Lebensqualität – in diesem auch vorher 

schon schönen Haus – ganz erheblich 

gesteigert werden. <<

Erste Qualität in allen Berei-
chen erhöhen das Lebensge-
fühl im Dachgeschoss

Eine Treppe kann die Seele eines Hauses sein – sie strahlt in ihrer Wirkung Ruhe und Festig-
keit aus. Unten: Passgenauigkeit auch in kleinen Dingen. Hierauf legen die Eigentümer wert

Stilgerecht und zeitgemäß 
überarbeitet



Eckhard von der Mosel hat einiges mit-

gebracht: Pläne, Bilder und Erfahrungen, 

von allem reichlich. Der Rechtsanwalt 

aus Kiel hat sein Mehrfamilienhaus um 

eine Wohnetage erweitert und damit 

neuen Wohnraum geschaffen. Er möch-

te möglichst viele Eigentümer an seinen 

Erfahrungen teilhaben lassen. Die wohl 

wichtigste Aussage trifft von der Mosel 

gleich zuerst: „Wir würden es wieder 

tun. Der organisatorische und fi nan-

zielle Aufwand ist im Rahmen unserer 

Erwartungen geblieben und die Vermie-

tung der neugeschaffenen Wohnungen 

ist unproblematisch. Insgesamt erleben 

wir eine deutliche Wertsteigerung des 

Hauses.“

Als das Haus Mitte 2015 von der Fami-

lien-GbR seiner Frau, für Nicht-Juristen 

eine „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“, 

erworben wurde, waren die immer 

irgendwie trostlosen Maschendraht-

verschläge im Dachgeschoss bereits 

von den Mietern geräumt worden. Dies 

hatte offenbar der Voreigentümer als 

eine Art Verkaufsförderung veranlasst. 

Das alte Ziegeldach aus den Nachkriegs-

jahren war baufällig, energetisch war 

nichts unternommen worden. Nun 

standen die neuen Eigentümer vor der 

Frage; nur das Dach zu erneuern und 

den Dachboden zu dämmen, was >>  

Jeder weiß, wie gefragt Wohnraum in der Stadt ist. Den Kieler 
Eckhard von der Mosel hat das bewogen, seinem Haus ein paar 
Wohnungen dazu zu geben. „On top“ sozusagen.

Wie man aus Dachkammern neuen Wohnraum schafft

TITELTHEMA  15

On-top-Vermieter

Sparkassen-
Kulturfonds

Finanzgruppe

Freude  
ist einfach.

Der Sommer 
der Möglichkeiten.
Seit Anbeginn unterstützen wir das 
Schleswig-Holstein Musik Festival als Haupt-
sponsor. Weil uns die Musikvielfalt und die 
Begeisterung des Publikums jedes Jahr 
aufs Neue überzeugen. 

Wir stehen gerade jetzt fest an der Seite 
des Musik Festivals und freuen uns auf den 
Sommer der Möglichkeiten, der auf vielfältige 
Weise Musik zu den Menschen bringt. 
Denn ein Sommer ohne Musik ist in 
Schleswig-Holstein undenkbar!

RZ_2000042-18_GE_SHMF_Haus&Grund_210x285_200703.indd   1RZ_2000042-18_GE_SHMF_Haus&Grund_210x285_200703.indd   1 04.07.20   08:5704.07.20   08:57



bereits rund 100.000 Euro gekostet 

hätte. Oder einen Schritt weiterzugehen 

und das ganze Dachgeschoss auszu-

bauen zu neuem Wohnraum? „Wir 

haben uns dann für den zweiten Weg 

entschieden“, berichtet von der Mosel.

Loftig oder mehr Zimmer? Somit stand 

man vor der spannenden Frage der 

Raumgestaltung. Denn die wirkt sich 

auf die Vermietung und den Mieterkreis 

aus. Sollen die Räume eher offen, 

irgendwie „loftig“ sein oder möchte 

man lieber kleinere Wohnungen mit 

jeweils drei Zimmern? „Wir haben uns 

für einen Mittelweg entschieden und 

sind mit der Vermietungssituation sehr 

zufrieden“, freut sich der Eigentümer 

heute. Wie für einen Privateigentümer 

typisch ist, hat man sich sehr um die 

Mieter der zwölf Bestandswohnun-

gen gekümmert. Sie wurden an den 

Planungen beteiligt und zeitig über die 

Abläufe, wie zum Beispiel das Aufstel-

len des Gerüsts informiert. Denn es war 

von vornherein klar, dass der Ausbau 

eines Dachgeschosses nicht ohne

Auswirkungen auf die Mieter im Alt-

bestand bleiben konnte. Als künftige 

Vorteile und gewissermaßen Entschä-

digung für die während der Bauphase 

zu ertragenden Widrigkeiten konnten 

die Eigentümer anbieten: eine neue 

Klingel-, Sprech- und Briefkastenanlage 

sowie die Renovierung des gesamten 

Treppenhauses nach Abschluss der 

Arbeiten. Ein weiterer kleiner Vorteil 

ergibt sich bei der Nebenkostenabrech-

nung, da sich nun einige Kosten durch 

16 statt 12 teilen lassen. Begünstigt 

wurde die Schaffung neuen Wohn-

raums mitten in der Stadt dadurch, dass 

sich im Hinterhof genügend Parkplätze 

ausweisen ließen und für jede Woh-

nung ein Kellerraum gefunden wurde. 

Das Bauvorhaben wurde von einem 

Architekten begleitet, was sich grund-

sätzlich empfi ehlt. Dennoch blieb Un-

erwartetes nicht aus, berichtet Eckhard 

von der Mosel. „Gleich zu Beginn 

wurde das Gerüst vom Amt bean-

standet. Wir mussten den unteren 

Teil erheblich vergrößern und für die 

Loftig oder mehr Zimmer? Noch nicht bereit 
für einen Immobilien-
Vollverkauf?
Wandeln Sie einen Teil Ihrer Immobilie in Geld um. Flexibel, fair und 
transparent. Lassen Sie sich unverbindlich beraten und fordern Sie ein 
Infopaket unter 040/696 391 823 oder auf wertfaktor.de/infopaket an.

Nr.1
im Immobilien-

Teilverkauf

Im Grundbuch vorrangig eingetragenes, 
lebenslanges Nießbrauchrecht

Die Entscheidungshoheit bleibt in 
Ihrer Hand

Weiterhin von Wertzuwachs-
gewinnen profitieren

Fußgänger eine Art Tunnel herstellen. 

Dadurch blieb kein Raum für Materi-

alanlieferungen. Die mussten dann in 

kleinen Portionen auf den Hinterhof 

gebracht werden, denn die Durchfahrt 

in den Hinterhof hat keine LKW-Höhe.“ 

Eine spätere Überraschung war das 

fehlende Lüftungskonzept. Moderne 

Isolierung stellt hohe Anforderungen 

an das Lüftungsverhalten der Mieter. 

Da reichen Appelle und Erläuterungen 

oft nicht aus. So mussten bald nach 

Bezug Lüfter in die Bäder nachträglich 

eingebaut werden, was Mehrkosten 

verursachte. „Das hätte man bei der 

Planung gleich berücksichtigen sol-

len“, ärgert sich von der Mosel heute 

ein wenig. Von Anfang Wert gelegt 

wurde auf guten Trittschallschutz. 

„Wir wollten keinen Ärger mit den 

langjährigen Mietern in der bisherigen 

Endetage und haben quasi in Höhe 

einer ganzen Treppenstufe Dämmmate-

rialien und neuen Estrich aufgetragen. 

Dies hatte auch den Vorteil, dass alle 

Versorgungsleitungen in dieser Schicht 

untergebracht werden konnten.“ Ein 

„kleiner Scherz am Rande“, wie von der 

Mosel es ausdrückt, war der plötzliche 

Ausfall des Kabelfernsehens in einer der 

Erdgeschosswohnungen bald nach dem 

Beginn der Arbeiten. Erst nach ein paar 

Tagen kam heraus, dass beim Abbruch 

alter Kamine dort Steine hineingestürzt 

waren. Der Kamin war bereits von Kabel 

Deutschland für deren Zwecke umfunk-

tioniert worden. Nun hatten dabei alte 

Ziegel das Kabel getroffen und beschä-

digt. Ansonsten waren diese ehemali-

gen Schornsteine aber sehr nützlich, um 

diverse Versorgungsleitungen >>
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Der erste 
Eindruck: 
ein ganz 
normales 
Haus. Das 
stimmt, doch 
unterm Dach 
verbirgt sich 
neuerdings 
mehr

Neue Wohnungen 
mitten in der Stadt

Unerwartetes 
bleibt nicht aus

Die Handwerker sind fertig, nun wird es 
richtig gemütlich

TITELTHEMA  17



und auch Abwasserrohre aus dem neu-

en Dachgeschoss durch das Haus führen 

zu können. Als besonders vorteilhaft 

erweist es sich heute, dass jede der 

vier so entstandenen Wohnungen vom 

Keller her einzeln mit Wärme versorgt 

wird. So ist nur ein Wärmezähler pro 

Wohnung und keine Messeinrichtung 

an jedem Heizkörper nötig.

Eine kleine Schattenseite gibt es aber 

doch. Für die Investition von insge-

samt etwa 450.000 Euro gab es nach 

Auskunft der Eigentümer auch nach 

gründlicher Suche keinerlei Fördermit-

tel. „Dennoch glauben wir, eine gute 

Zukunftsinvestition getätigt zu haben. 

Wir erzielen für die 235 Quadratmeter 

neue Wohnfl äche – in einer mittleren 

Wohngegend der Landeshauptstadt – 

eine angemessene Miete.“ Die Familie 

von der Mosel dürfte mit ihrer Einschät-

zung auf lange Sicht Recht behalten.

Zwei der neuen Wohnungen können 

wir in Augenschein nehmen. Zunächst 

die von Sina Kraft, einer jungen Frau, 

deren Beruf als Dekorateurin einer 

großen Textilkette auf ihre Wohnung 

ausstrahlt. Mit wenigen Dingen schafft 

sie auf knapp 60 Quadratmetern eine 

schicke, aufgeräumte und freundliche 

Atmosphäre. Sie fühlt sich wohl in 

dieser Wohnung, wie sie uns versichert. 

Das Schönste an ihr sei, so stadtnah zu 

wohnen und doch schon im Grünen. 

Vor allem liebt sie das große, bodentiefe 

Fenster mit seinem Ausblick auf das 

Vieburger Gehölz und den Fernsehturm.

Die Nachbarwohnung gehört Martin 

Jentsch und ist etwas weiträumiger 

geschnitten, aber gleich groß wie die 

von Sina Kraft. Das äußert sich in dem 

leicht loftartigen Charakter mit der hier 

nicht separierten Küche. Der 53-jährige 

IT-Berater schätzt ebenfalls die Helligkeit 

in seiner ansprechend und geschmack-

voll eingerichteten Wohnung, aber auch 

die Ruhe. Die braucht er auch, da er 

– nicht nur zu Corona-Zeiten – sehr viel 

von zuhause aus arbeitet. Und ohne-

hin wohnt der gebürtige Kieler gern in 

einem Dachgeschoss.

Damit bestätigt sich, wie sinnvoll es für 

die Eigentümer war, sich auf das Aben-

teuer Dachgeschossausbau eingelassen 

zu haben. Jedenfalls, wenn man die 

neuen Mieter befragt. <<

WEIL MEIN DACH
MEHR DRAUF HAT
Photovoltaik: Sonnenenergie effizient nutzen.

Werden Sie zum Stromproduzenten: 
Mit unseren Experten profitieren Sie von 
individuellen Photovoltaik-Anlagen und 
starten Ihre eigene Energieversorgung: 
unabhängig, effizient und nachhaltig. 
Jetzt auf www.stadtwerke-kiel.de/solar

w
w

w
.s

ta
dt

w
er

ke
-k

ie
l.d

e/
so

la
r

Stadtwerke Kiel
Deine Energie ist hier.

SWK Anzeige Photovoltaik Haus und Grund 200 x 270 mm 01-2019__V02_RZ.indd   1 07.02.19   16:47

Und wie sehen 
das die Mieter?
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Wohnung 
mit Perspek-
tiven und 
vielfältig 
nutzbaren 
Räumen

Homeoffi ce-
geeignet 
und großzü-
gig geschnit-
ten ist der 
zweite Woh-
nungstyp 
dieses Dach-
geschosses



Wenn wir ans Mittelalter denken, dann 

kommen uns unwillkürlich die sich dem 

Himmel entgegenstreckenden Bauwer-

ke der Gotik in den Sinn. Vor allem ihre 

einzigartige Architektur, die sich in der 

Mitte des 12. Jahrhunderts im Herzen 

Frankreichs entwickelte und ganz Euro-

pa im Sturm eroberte. Mögen dem Tou-

risten die Mauern von Notre Dame in 

Paris, der Kathedralen in Beauvais und 

Amiens sowie des Doms und der Mari-

enkirche in Lübeck heute ein vertrauter 

Anblick sein, so wissen wir doch kaum 

etwas über deren Errichtung. Denn die 

Baumeister haben nur wenig schriftli-

ches Quellenmaterial hinterlassen. 

Bekannt über die riesigen Kirchenschiffe 

ist lediglich, dass sich deren Entstehung 

in vielen Fällen über Jahrhunderte 

hinziehen konnte. Und dass dabei un-

terschiedlichste Materialien – beispiels-

weise Stein, Glas, Holz und Eisen – ein-

gesetzt wurden, die auf die komplexen 

Verfahren und das umfassende Wissen 

der Architekten schließen lassen. Noch 

im 20. Jahrhundert beschuldigten 

Kritiker den gotischen Baustil als maßlos 

und schnörkelhaft. Die Baugestalt mit 

ihrer Schwerelosigkeit verleite zu Mystik 

und Schwärmerei, ganz im Gegensatz 

zu den soliden, bodenverhafteten Struk-

turen der Romanik. 

Dabei ist die gotische Kathedrale ein 

Paradebeispiel für die vorindustrielle 

Vorfabrikation. Die Anzahl der verschie-

denen Teile an einem solchen Gebäude 

ist verhältnismäßig klein, dafür wurde 

von jedem dieser Standardstücke eine 

große Anzahl hergestellt, die dann sich 

wiederholend in der Fassade und in 

der Tragestruktur Verwendung fanden: 

manuelle Vorfabrikation nach stan-

dardisiertem Muster mit anschließen-

dem Montagebau. Die Idee also, mit 

vorgefertigten Modulen zu bauen, war 

bereits zu einem recht frühen Zeitpunkt 

in der Geschichte der Architektur  

geboren.

 

Ebenfalls in Modulbauweise entstehen 

die modernen Kathedralen der  

Gegenwart, die zugleich durch eine 

chamäleonartige Wandlungsfähigkeit 

beeindrucken. Sie finden sich nicht

nur in Metropolen, sondern auch auf 

dem Lande. Sie dienen nicht weiter als 

zweckgebundenes Gebets-, sondern 

als flexibel nutzba es Wohnhaus. Ihre 

durchschnittliche Bauzeit liegt nicht bei 

hundertzwanzig Jahren, sondern ein-

drucksvollen hundertzwanzig Stunden, 

bis der Rohbau mit der Beton-Boden-

platte mit Flachgründung und unbe-

wehrter Frostschürze verbunden >> 

Wer bauen will, muss sich meist für eine 
Bauweise entscheiden. Das K-MÄLEON 
Hybridhaus beweist uns das Gegenteil. 

Fertig- und Massivhaus in einem?

Eine 
Kathedrale 
mitten 
in Kembs   
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Schwerter zu 
Pflugscharen – Kathedralen 

zu Wohnhäusern
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ist. Und dank modernster Technik – 

einer Kombination aus Infrarotheizung, 

verbaut in Wänden und Spanndecken, 

einer Photovoltaik-Anlage auf dem 

Dach, Energiespeicher auf Lithium-

Ionen-Basis und innovativem Kaminofen 

mit patentiertem Verbrennungssystem – 

braucht auch niemand, ob nun gläubig 

oder ungläubig, zu frieren. 

Regina und Paul-Herbert Dose haben 

sich in Kembs, einem Ortsteil der Ge-

meinde Seedorf am Südwestrand der 

Holsteinischen Schweiz im äußersten 

Nordosten des Kreises Segeberg in 

Schleswig-Holstein, eine eigene „Sagra-

da Família“, die verschiedene Baustile 

miteinander verbindet, geschaffen, mit 

dem kleinen, aber feinen Unterschied, 

dass ihre gegenüber dem Vorbild in 

der Hauptstadt Kataloniens vollendet 

ist. Was dem Eigenheim der beiden 

eine quasisakrale Weihe verleiht, ist 

der Innenraum, der den Eintretenden 

durch stimmungsvolle Lichtästhetik 

und kompromisslosen Minimalismus 

sofort in seinen Bann zieht. Dies bewirkt 

eine vierseitige Glaspyramide mit sechs 

Quadratmetern Grundfläche in der

Dachspitze. Während das durch farbige 

Bleiglasfenster in eine Kirche hereinbre-

chende Tageslicht für gewöhnlich

die körperliche Anwesenheit des 

Heiligen Geistes symbolisiert und zur 

Betrachtung des Göttlichen verleitet, 

lädt es im Haus der Doses weniger zur 

Kontemplation, als vielmehr zum fröhli-

chen und unbeschwerten Verweilen ein. 

Von dem illuminierten Atrium, das prak-

tischerweise eine Stunde Strom pro Tag 

spart, hatte sich das Ehepaar dement-

sprechend von Anfang an begeistert ge-

zeigt: „Je mehr Licht ins Haus gelangt, 

umso großzügiger wirken die Räume, 

umso mehr hebt sich die Stimmung und 

umso lebendiger ist die Atmosphäre. 

Das ist genau das, was wir uns

erhofft hatten“, schwärmt Herr Dose. 

Die doppelt verglaste Lichtkuppel 

aus Sicherheitsglas, die Schnee- und 

Windlasten trotzt, bildet aber nur die 

sprichwörtliche „Spitze des Eisberges“. 

Darunter verbirgt sich eine Stahlkon-

struktion, die die Tragefunktion des 

gesamten Hauses übernimmt. Ohne 

tragende Elemente im Innenbereich 

werden Grundriss und Gestaltung indi-

viduell und frei gestaltbar. Die Eheleute 

Dose wollten altengerecht und barrie-

refrei bauen, ohne sich gleich alt fühlen 

zu müssen. Deshalb haben sie sich für 

132 Quadratmeter im Erdgeschoß und 

50 Quadratmeter in einer offenen, 

Loft-ähnlichen Galerie im ersten Stock 

entschieden. Dort wird gearbeitet, 

musiziert und künftig sogar Amateur- 

astronomie betrieben. „Die Anschaf-

fung eines Teleskops, um die Sterne am 

Nachthimmel zu beobachten, ist fest 

eingeplant“, lassen uns die Eigentü-

mer wissen. Und für den Fall, dass es 

irgendwann einmal in ferner Zukunft 

beschwerlich werden sollte, in die obere 

Etage zu gelangen, kann diese zum 

Gästebereich, beispielsweise für eine

Pflegefachkraft, umfunktioniert we den. 

Auf diese Art und Weise Räume unterm 

Dach zu schaffen, das ist Antrieb 

und Vision des versierten Stahl- und 

Brückenbauers Diplom-Ingenieur Olaf 

Elze aus Berlin. Er hat für das Konstruk-

tionsprinzip seines Hybridhauses, einer 

Mischung aus Fertig- und Massivge-

bäude, Anleihen aus dem Industrie- 

und Gewerbebau genommen. Die 

Trockenbauwände bestehen aus 40 cm 

starkem Leichtbeton mit integriertem 

Super-Dämmkern, die von einem um-

laufenden Installationskanal mit Leer-

rohrsystem umgeben sind. Versorgungs-

leitungen können somit überall zum 

Einsatz kommen. Lästige Kabel- und 

Rohrsysteme entfallen. Mehr Flexibilität 

geht nicht, sodass der Handelsname 

K-MÄLEON Programm ist. 

Sollten die Doses einmal das Verlangen 

nach einer veränderten Umgebung 

verspüren, können sie die Trockenbau-

wände problemlos versetzen lassen. 

Eine Option, die sich ebenso positiv 

auf einen Wiederverkauf auswirken 

würde. Daran ist vorläufig jedoch nicht

zu denken, denn seitdem Frau Dose 

den Systemhaustyp vor drei Jahren in 

einem MDR-Fernsehbeitrag entdeckt 

hat, ist sie verliebt ins eigene Zuhause. 

Ein Grund hierfür ist sicher auch das 

hohe Vertrauen, das Erfinder Elze bei

ihr und ihrem Ehemann genießt: „Die 

Tatsache, dass Elzes familiäre Wurzeln in 

Schleswig-Holstein liegen, und die Art, 

wie er hinter seinen Vorhaben steht, ha-

ben uns die Entscheidung, in ein derart 

ungewöhnliches Projekt zu investieren, 

erleichtert.“ Die war wohl goldrichtig, 

handelt es sich doch um die erste und 

bisher einzige Wohnkathedrale im 

„echten Norden“. <<

Besonders originell: Als Waschtisch 
dient eine alte Werkbank aus dem 
Familienbesitz

Mit ihrem Haus, das sich dem Licht entgegen in den Himmel reckt, haben sich Regina  
und Paul-Herbert Dose, Mitglieder von Haus & Grund Eutin, innerhalb kürzester Zeit einen 
Lebenstraum erfüllt

Grundriss und Gestaltung 
bleiben wandelbar



Fragt man einen Einwohner der 

Landeshauptstadt nach dem Gut 

Blockshagen, dürfte man zumeist auf 

Ratlosigkeit stoßen. Dabei verbirgt sich 

auf dem ehemaligen Gut eine kleine 

Perle, die unter dem Namen „Hofstube 

Gut Blockshagen“ inzwischen einen 

gewissen Bekanntheitsgrad erworben 

hat. In der Regel am Wochenende 

werden hier am Rande von Mielkendorf 

kleine und große Leckereien angeboten. 

Karen-Inga Wollmann, eine Studienrätin 

an der Berufsbildenden Schule, betreibt 

zusammen mit ihrer Freundin Svenja 

Preiß diese kleine Lokalität. Karen-Inga 

Wollmann ist verheiratet mit Christoph 

Wollmann, einem IT-Ingenieur. Beide le-

ben zusammen mit ihrem kleinen Sohn 

in einem Wohngebäude auf der Anlage, 

vis-a-vis von der Hofstube. Dies vorab 

zur Örtlichkeit und ihren handelnden 

Personen, doch nun zum Anlass unseres 

Besuches:

Das von den Wollmanns bewohnte 

Haus ist, wie so viele nicht mehr intensiv 

genutzte landwirtschaftliche Anwesen, 

nicht gerade allerneuesten Datums. 

Auch sind die Platzverhältnisse für 

eine junge Familie vielleicht nicht mehr 

unbedingt ideal. So entschlossen sich 

die Eigentümer, eine bisher ehemals als 

Einliegerwohnung genutzte Fläche im 

Dachgeschoss für eigene Zwecke umzu-

bauen. Damit verband sich der Gedan-

ke, den bisher ungenutzten Dachraum 

über der Wohnung mit einzubeziehen, 

mit dem sozusagen „doppelten Boden“ 

mehr Platz zu schaffen. Dadurch konnte 

die Wohnung von 115 auf 130 Quad-

ratmeter erweitert werden. Das scheint 

nicht viel angesichts des zu betreiben-

den Aufwandes, muss aber im Zusam-

menhang mit der ohnehin notwendigen 

Sanierung aller Flächen im Dachge-

schoss gesehen werden.

Wir nehmen an einer Baustellenbe- 

sprechung teil, auf der alle zu dem  

Zeitpunkt vertretenen Gewerke >>  

Wenn man ein altes Gebäude anfässt, um mehr Platz für eine 
wachsende Familie zu haben, kann man Überraschungen erle-
ben. Oder man hält eine Baubesprechung mit Fachleuten ab.

Mehr Platz für die junge Familie

Gegenüber von der Hofstube Blockshagen steht das Wohnhaus. Hier soll im Obergeschoss zusätz-
lich Platz geschaffen werden – ein nicht ganz einfaches Unterfangen

Baubesprechung 
unterm Dach
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Wir bieten Garten- und Landschaftsbau, Pflanzung und Pflege, 
Pflaster- und Natursteinarbeiten, Terrassen, Zäune, Carports, 
Baumfällung und -pflege, Kellerabdichtung und Entwässerung
Teste uns!  Tel. 04349 / 91 40-0 – info@oar-gartenservice.de

www.oar-gartenservice.de

DIE EXPERTEN FÜR 
DEIN HAUS UND GRUNDSTÜCK

zugegen sind. Es ist ein lebhaftes 

Gewusel, ein Auf- und Zuklappen von 

Zollstöcken, eilige Notizen auf kleinen 

Zetteln oder kurze Telefonate mit Ge-

sprächspartnern, die offenbar ebenfalls 

mit der Baustelle oder der Materialbe-

schaffung zu tun haben. Mittendrin 

steht Christoph Wollmann und tauscht 

sich mit den Handwerkern über den 

Fortgang der Arbeiten aus. Es gibt eine 

Reihe von Besonderheiten, die vor Ort 

geklärt werden müssen. Der 42-jährige 

Eigentümer scheint dennoch die Ruhe 

selbst zu sein. Dazu befragt, gibt er zu, 

dass die Auswahl der Handwerker – sie 

stammen ausnahmslos aus der Regi-

on – sehr hilfreich gewesen sei. Es gab 

von Anfang an eine Vertrauensbasis 

mit allen beteiligten Gewerken, seien 

es Dachdecker, Zimmerer, Trockenbauer 

oder Elektriker. 

Eine besondere Herausforderung ist der 

Einbau der neuen Treppe, aber auch 

Praxistipp

Bauherr Christoph Wollmann rät jedem, der 

sich mit einem ähnlichen Projekt befassen 

möchte zu Folgendem: „Sinnvoll, weil häufi g 

vergessen, ist es bei solchen Maßnahmen, 

immer erst einen Blick auf die Elektrik zu 

werfen. Erst viel zu spät wurde bemerkt, dass 

die Elektrik für die Küche nicht ausgereicht 

hätte. So mussten bereits verlegte Leitungen 

wieder aufgestemmt und ersetzt werden. 

Das hat uns eine Bauverzögerung von ca. 

drei Wochen eingetragen. Genauso wichtig 

ist die Prüfung von Kostenvoranschlägen. 

Überhaupt müssen verwertbare Angebote 

vorliegen, bevor man einen Gedanken an 

die Umsetzung eines solchen Vorhabens 

verschwendet. Ein besonderer Glücksfall ist 

es dann, wenn es gelingt, Handwerksfi rmen 

zu gewinnen, die ‚gut miteinander können‘. 

Und wenn dann einer von denen gewisser-

maßen die Funktion der Bauleitung über-

nimmt, klappt so etwas wunderbar.“

der des neuen Fußbodens im gesamten 

Obergeschoss. Neue Fenster mussten 

eingebaut werden und die Gipswän-

de zur Raumaufteilung sind noch zu 

errichten. Zwischen den Eheleuten 

abzustimmen, war natürlich auch ein 

solcher Geschmacksklassiker, wie die 

Auswahl der Fliesen im neuen Bad. Die 

Fertigstellung ist für den Spätsommer 

geplant und liegt leider nach Druckle-

gung dieses Heftes. Sonst hätten wir 

gern noch einmal einen Blick hinein- 

geworfen in die nun sehr großzügig 

gewonnenen Räume im Obergeschoss 

auf dem ehemaligen Gut Blockshagen. 

Doch bereits jetzt können wir sagen, 

dass es schön werden wird, nicht zu-

letzt dank der handwerklichen Qualität 

der eingesetzten Betriebe. So können 

sich Wohnen und Arbeiten in ländlicher 

Umgebung und doch in unmittelbarer 

Großstadtnähe wunderbar miteinander 

ergänzen. <<

Trotz Baustress bleibt Zeit 
für die Café-gerechte 
Dekoration auf dem alten 
Hofgelände

Bloß das Messen 
nicht vergessen! 
Und dann muss 
miteinander geredet 
werden: Bauherr 
Christoph Wollmann 
(Bild unten rechts, 
neben der Leiter)
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Dieses Haus stammt aus den vierziger 

Jahren und wurde im klassisch nord-

deutschen Ziegel errichtet. Es kannte 

all die Jahre nur eine einzige Familie als 

Eigentümer. Nun stand es zum Verkauf 

an. Erste Kaufinte essenten deuteten 

einen gewollten Abriss an, weshalb 

die Eigentümer nach Interessenten auf 

die Suche gingen, die bereit waren, 

das Haus weitestgehend zu erhalten. 

Schließlich war es eine Familie mit drei 

Kindern, die mit ihrem Konzept zum Er-

halt bzw. zur analogen Erweiterung den 

Zuschlag erhielt. Erweiterung war not-

wendig, denn wer die Bauten aus der 

Zeit mit wie in diesem Fall ca. 90 Quad-

ratmeter Wohnfläche kennt, weiß, dass

das heutigen Wohnanforderungen nur 

schwerlich genügt. Insbesondere die 

Raumgrößen empfinden viele als nicht

mehr zeitgemäß. >>

Varianten hochwertiger 
Dachgestaltung

Im Freien und auch wieder nicht. Hier verbindet sich Alt mit Neu

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts schossen  
Siedlungshäuser aus dem Boden. Daraus 
kann man wieder viel machen.

Alt und neu perfekt verbunden

Übergangslösung
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Ein eher kleines, aber lange als Backhaus genutztes Gebäude 

in der Lübecker Altstadt war immer wieder verändert und 

damit gestalterisch stark deformiert worden. Eine einfache 

Renovierung hätte nicht gereicht. Mit jeder Schicht, die frei-

gelegt wurde, fanden die Architekten auf der in großen Teilen 

noch erhaltenen Tragstruktur aus dem 14. Jahrhundert unter 

anderem ins Dachgeschoss führende Treppen, die hinter einer 

Verkleidung verborgen waren. Sie ließen die Idee aufkei-

men, dort oben eine Maisonette-Wohnung einzubauen und 

das Dachgeschoss aufzuwerten. So wurden die Decken als 

Holzbetonverbunddecken ertüchtigt und mit massiven Dielen 

belegt. Die historischen Baustufen konnten auf diese Weise 

erlebbar gemacht und mit modernen Ausbauelementen ver-

woben werden, ohne die historische Substanz zu schädigen. 

Auch eine energetisch-konstruktive Ertüchtigung kam nicht 

zu kurz. Die Wände wurden innenseitig mit einer Calcium-

silicatdämmung versehen. Es ist, so sagt der Architekt, der 

Feinfühligkeit und Begeisterung des Bauherrn zu verdanken, 

dass mit der Sanierung ein Stück Geschichte erlebbar bleibt 

und trotzdem zeitgemäß nutzbar geworden ist. Zudem hat 

die Sanierung des Hauses und dessen Nutzung dazu beigetra-

gen, ein Stadtquartier weiter aufzuwerten.

Verantwortliche Architekten: 

Schümann Sunder-Plessmann und Partner mdB BDA

Dachstuhl 
erlebbar 
machen
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Vorher nachher. Mehr braucht man nicht zu sagen

Wie durch An-, Um- und Ausbau mehr 

Wohnraum geschaffen werden kann, 

der Zeit- und landestypische Charak-

ter aber erhalten bleibt, zeigt dieses 

Beispiel. Das Konzept des Architekten 

sah den Erhalt aller gestaltgebenden 

Elemente vor. Dazu gehörten das Sicht-

mauerwerk und die Geometrie. Ver-

mieden wurde der gewohnte Schema-

tismus zum Erlangen von vermeintlich 

zeitgemäßer Neugestaltung. Dennoch 

gelang es, die Immobilie komfortabel 

und energieeffizient zu gestalten. Dem,

wie bei dieser Art von Gebäuden üblich, 

schmalen, aber tiefen Grundstück 

musste sich auch der Erweiterungsbau 

anpassen. Die neue bauliche Mitte ver-

fügt über ein hohes Maß an Lichtzufuhr 

und trennt räumlich im Obergeschoss 

das Elternhaus von dem von den Kin-

dern bewohnten Teil. Auch interessant: 

Der gesamte Planungs- und Umbaupro-

zess zwischen Architekt (vor Ort) und 

Bauherrn (damals in Süddeutschland 

lebend) wurde ausschließlich über  

E-Mail abgewickelt. Für ein Jahr gaben 

die Bauherrn die volle Verantwortung 

mit einem Höchstmaß an Vertrauen in 

die Hände der Architekten. Erstmalig 

seit dem Erwerb sahen sie das Objekt 

bei Einzug wieder. <<

Architekten Mißfeldt Kraß Lübeck

So kennt man sie, die zahlreichen, oft etwas uniform 
gestalteten Siedlungshäuser aus der Vergangenheit

Schick, nicht wahr? Und trotzdem im Verhältnis zum Ursprungsbau nicht überzogen
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Der Wunsch der vierköpfi gen Familie 

war ein kleines Haus mit Garten, nicht 

zu weit entfernt von Innenstadt und 

Natur. Ein kleines, schlichtes giebelstän-

diges Ziegelhaus inmitten einer in den 

zwanziger Jahren errichteten Siedlung 

bei Lübeck schien dafür das Richtige zu 

sein. Der Umfang der Veränderungen 

war wie bei den meisten Menschen 

durch ein vorgegebenes Baubudget 

eingeschränkt. 

Der Architekt erkannte dies als Chance, 

die ursprünglichen Formen von Wohn-

haus und Stallgebäude zu erhalten. 

So mussten die heutigen Flächenan-

sprüche der Kleinteiligkeit des Be-

standes angepasst werden, auch um 

einen Verlust von baugeschichtlicher 

Substanz zu vermeiden. Ein früher, 

bei solchen Grundstücken allgemein 

üblicher Stall wird nun im Erdgeschoss 

als Arbeitsbereich und im Obergeschoss 

als Gästezimmer genutzt. Auch der 

Spitzboden wurde dabei miteinbezo-

gen. Des Weiteren wurde im Erdge-

schoss eine Wand herausgenommen, 

sodass ein „Durchwohnen“ zwischen 

Straßen- und Gartenseite möglich ist. 

Dachstuhl und die gesamte Haustechnik 

mussten erneuert werden. Insbesondere 

im Dachbereich wurde eine sehr gute 

Wärmedämmung erreicht, im ehemali-

gen Stallgebäude durch eine Innendäm-

mung. Die Kompaktheit des Baukörpers 

zeichnet ihn, so der Architekt, gestal-

terisch, wirtschaftlich und energetisch 

auf besondere Art und Weise aus. Die 

sichtbar gebliebene Ziegelwand und der 

Verzicht auf ein Wärmedämmverbund-

system seien Bekenntnisse zum Ort und 

seiner Geschichte. 

Das Haus leistet nun einen Beitrag zur 

Identität der Siedlung, die durch sonsti-

ge gut gemeinte energetische Ertüch-

tigung in ihrer baukulturellen Eigenart 

bedroht wäre.

Architekten Mißfeldt Kraß Lübeck

Da ist Platz 
angesagt

Ein typisches Bild: für damalige Zeiten ein großer Fortschritt auf noch größeren Grundstücken

Nach oben hin 
offen muss die 
Rechnung von 
Baufi rmen, 
Handwerkern 
und Architekten 
absolut nicht 
sein, wohl aber 
die freie Gestal-
tung des neuen 
Innenlebens
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Dämmt Dächer
nachhaltig, ohne Holz.
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ökologisch und mit bester Dämmleistung. Der Film und mehr:
www.baudereco.de. 

Die Baumschule.
Jetzt live auf YouTube.

AZ-ECO_Hildegard_EV_200x270.indd   1AZ-ECO_Hildegard_EV_200x270.indd   1 01.07.20   16:2301.07.20   16:23

Wohnungen in guter Innenstadtlage 

sind heutzutage sehr gefragt. Wegen 

der dort ohnehin dichten Bebauung 

ist es schwierig, neuen Wohnraum zu 

schaffen, ohne den Wohnwert des 

Stadtquartiers weiter zu beeinträchti-

gen. Aber es gibt örtliche Gegeben-

heiten, die bei geschickter Planung 

geeignet sind, neue Wohnfl ächen zu 

erschließen. Und wenn man Glück hat, 

auch noch architektonisch besonders 

ansprechen.

Nach den großfl ächigen Kriegszerstö-

rungen erfuhr die Kieler Esmarchstraße 

in den fünfziger Jahren eine zum Teil 

neue Bebauung. Angesichts der mit 

heute absolut nicht zu vergleichenden 

Wohnungsnot war die Gestaltung 

trotz der auch damals schon begehrten 

Wohnlage deutlich schlichter gehalten 

als ihre intakt gebliebene unmittelbare 

Nachbarschaft. Aufgrund des Nachfra-

gedrucks entschied sich die Eigentüme-

rin im Jahre 2016 für eine energetische 

Sanierung einschließlich Aufstockung. 

Der 100 Meter lange Gebäudekomplex 

lag unmittelbar neben einem deutlich 

höheren Altbau, sodass die Idee, durch 

Aufstockung 14 Maisonette-Wohnun-

gen zu schaffen, schnell Auftrieb fand. 

So war auch, städtebaulich gesehen, ein 

Vorteil zu erreichen. 

Die Gestaltung des aufgestockten 

zusätzlichen Geschosses weicht vom 

Bestand ab, ohne jedoch dem schlich-

ten Fünfzigerjahre-Stil vollkommen 

entgegenzustehen. Dennoch gibt er 

ihm ein neues Gesicht. Großzügige 

Wohnungen, zumeist mit drei Zimmern 

und offen über zwei Etagen gestaltet, 

haben jeweils eine Wohnfl äche von 

93 Quadratmetern. Die darunterliegen-

den „Alt“-Wohnungen erhielten neben 

neuen Fenstern und einer sanierten 

Fassade einen Balkon zur Südseite. So 

entstand mitten in einem Innenstadt-

quartier ein interessanter Wohnungsmix 

mit einer neu geschaffenen Wohnfl äche 

von 1.335 Quadratmetern. Verant-

wortlich zeichnete hierfür das Büro BSP 

Architekten BDA.

Edel aufgesattelt
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Eins draufgesetzt: in begehrter Lage auf ein ganz 
normales Mehrfamilienhaus aufgesetzt und dazu 
noch gelungen
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Viel braucht es nicht, um Beatrice Braun, 25 Jahre alt, und 

ihrer vier Jahre jüngeren Kollegin Sabrina Jung eines abzuneh-

men – das sind Leidenschaft und Herzblut für ihr Handwerk. 

Die positive Ausstrahlung der zwei führt zu der Annahme, 

dass die Freiheit über den Dächern wohl grenzenlos sein 

muss. Dieses Erleben ist es unter anderem auch, was die bei-

den Dachdeckerinnen über das Berufliche hinaus miteinander

befreundet sein lässt. Der Spruch mag zwar leidlich abgedro-

schen sein, passt in diesem Fall aber wie die sprichwörtliche 

Faust aufs Auge: Handwerk verbindet! Dass die Frauen in 

demselben Landkreis groß geworden sind, ist dabei nur noch 

eine unbedeutende Randnotiz. Bei der Herkunft hingegen 

trennen Beatrice Braun und Sabrina Jung dann doch knapp 

650 Kilometer. Während die eine in Lübeck geboren ist, 

stammt die andere aus Hardt, einer kleinen Ortschaft im  

Norden Bayerns. Sieht man davon ab, dass die beiden im 

Privatleben Freundinnen sind, darf die überbetriebliche Aus-

bildungsstätte im Ausbildungspark Lübeck-Blankensee wohl 

als zentraler Ort ihrer Begegnung bezeichnet werden. 

Dort hat Beatrice Braun bereits wahrhaft Meisterliches voll-

bracht. Nach einer Ausbildung als Reetdachdeckerin, einem 

Auslandsaufenthalt sowie weiteren Arbeitserfahrungen hat 

sie sich 2019 mit dem Erwerb des Meisterbriefs nicht nur die 

„Krone des Handwerks“ aufgesetzt, sondern als landesweit 

Prüfungsbeste aller Gewerke auch noch den bemerkenswer-

ten Titel als „Meisterin der Meister“ eingeheimst. „Diese 

besondere Auszeichnung erhalten zu haben, erfüllt mich mit 

Freude und Stolz“, bringt Beatrice Braun, die in ihrem Alter 

bereits ausbildet, selbstbewusst hervor, zwinkert Sabrina Jung 

zu und lacht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger als >>

Eine Meisterin der Meister 

Beatrice Braun

Sabrina Jung

„Knööv und 
 Können  
 sind gefragt“

„Grüne Dächer 
 bieten Lebens- 
 qualität“

Aus dem Dach- 
stübchen geplaudert 

Junge Frauen erobern 
mehr und mehr die 
klassischen Hand-
werksberufe. Bestes 
Beispiel: Beatrice 
Braun und Sabrina 
Jung. Eine Dach- 
deckermeisterin und 
eine, die‘s noch werden 
will, erzählen, was ihr 
Job ihnen bedeutet.
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ein deutlicher Hinweis darauf, wie sehr 

sie die Arbeit der Kollegin zu schät-

zen weiß und was sie ihr zutraut. Die 

Gesellin braucht sich auch gar nicht zu 

verstecken. Schon am ersten Tag auf 

dem Dach hat der Lehrchef ihr einiges 

an Verantwortung übertragen. Sie weiß, 

vom professionellen Einbau von Seku-

ranten zu berichten. Hierbei handelt 

es sich um Absturzsicherungen, also 

Vorrichtungen, die dazu dienen, einen 

Absturz beim Aufenthalt oder bei Tätig-

keiten in Dachbereichen zu vermeiden, 

in denen ein Absturz auf Grund der 

möglichen Sturzhöhe zu Verletzungen 

führen kann. „Ich habe von Beginn an 

alles an die Hand bekommen, was ich 

zum Erlernen des Berufes benötige. 

Selbst wenn ich anfänglich viele Folien-

bahnen föhnen musste“, sagt Sabrina 

Jung und schüttelt ihre blondbraune 

Löwenmähne. 

Höhenangst verspüren die jungen Frau-

en nicht und auch bei der Witterung 

halten sie sich an ein altes Sprichwort: 

„Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die 

falsche Kleidung“, zitiert Beatrice Braun 

wortgetreu. Ohnehin fühle man sich 

durch das Tragen der Kluft wie durch 

einen Zaubermantel geschützt. Die 

traditionelle Zunftkleidung lasse einen 

quasi immun werden gegen Spinn-

weben oder die Hinterlassenschaften 

von Kleingetier. Erst wenn die Tracht 

daheim abgelegt werde, sei man ganz 

Privatperson. Beispielhaft präsentiert 

Beatrice Braun ihren Handwerksgür-

tel, das sogenannte „Erbstück“, eine 

Koppel aus beigefarbenem Naturleder, 

den die Familie ihr für die gezeigten 

Leistungen und die berufl iche Zukunft 

geschenkt hat. 

Befragt danach, auf welche bauphysika-

lischen Anforderungen es bei einem 

erfolgreichen Dachgeschossausbau 

ankomme und wie in dem Zusammen-

hang die Zufriedenheit des Bauherrn 

sichergestellt werden könne, haben die 

jungen Dachdeckerinnen so einiges an 

Expertise anzuführen. Um neue Räume 

unterm Dach zu schaffen, sei der Einbau 

einer Gaube geradezu prädestiniert. So 

werde zusätzlicher Platz und Stehhöhe 

gewonnen. Eine attraktive Gaube sei 

nicht nur die Visitenkarte eines Daches, 

sondern verleihe dem gesamten Haus 

als architektonisches Gestaltungsmittel 

seinen individuellen Charakter. Wei-

tere entscheidende Faktoren seien ein 

gesundes Raumklima mit ausgegliche-

ner Luftfeuchte und damit die Wahl der 

richtigen Dämmung. Schließlich gehe es 

darum, sowohl im Sommer als auch im 

Winter für behagliche Temperaturen zu 

sorgen. „Voraussetzung ist ein durch-

dachter und professionell ausgeführter 

Wärmedämmschichtenaufbau des 

Daches. Da ist es mehr als wichtig, die 

richtigen Unterspannbahnen und -deck-

bahnen auszuwählen“, mahnt Beatrice 

Braun an. Aber auch die Bewohner 

seien in der Pfl icht, richtig und ausrei-

chend zu lüften. 

Wenn sich der Bauherr – alternativ 

oder ergänzend – für den Einbau von 

Wohnraumdachfenstern oder ausklapp-

baren Dachbalkonen entschieden habe, 

stünden ebenfalls die vielfältigsten 

Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfü-

gung. Immer mehr gefragt sind Wohn-

raumdachfenster, die sich auf Wunsch 

fernbedienbar elektrisch öffnen und 

schließen lassen. Passende Außenroll-

laden oder Jalousien passen sich dem 

Sonnenstand genau an. Nebenbei hat 

man dann auch gleich etwas für den 

Lärmschutz getan.

Bei der Wahl der richtigen Dämmung 

sind Dämmstoffe wie Polystyrol oder 

Mineralwolle weit verbreitet. Beatrice 

Braun und Sabrina Jung beurteilen 

Dämmstoffe nicht pauschal, gehen als 

Vertreterinnen der Generation Y aber 

kritisch mit dem Thema um. Unter 

ökologischen Dämmstoffen würden 

die meisten Bauherren in erster Linie 

solche aus natürlichen Materialien, wie 

beispielsweise Pfl anzenfasern, Schaf- 

und Baumwolle sowie Schilf oder Stroh 

verstehen. Diese Alternativen haben ge-

genüber herkömmlichen Dämmstoffen 

oft zwei entscheidende Nachteile: Sie 

sind teurer und sie erreichen schlechtere 

Wärmedämmwerte. „Mein Lehrchef 

hat bevorzugt Platten aus Holzwolle als 

Alternative zu Leichtbauplatten aus Gips 

bei der Aufsparren- und Zwischensparr-

dämmung eingesetzt“, erzählt Beatrice 

Braun. Gleichzeitig räumt sie ein, dass 

auch die Herstellung von Holzfaser-

dämmplatten sehr energieaufwendig 

sei, in ökologischer Hinsicht ein Nachteil 

im Vergleich zu beispielsweise Schütt- 

oder Stopfdämmungen. Schlussend-

lich müsse ein Bauherr, der nicht nur 

Heizkosten einsparen, sondern auch 

umweltschonend und nachhaltig bauen 

wolle, bestmöglich durch kompetente 

Beratung, wesentlich in Hinblick auf 

das vorhandene Budget, unterstützt 

werden.

Nachhaltiges Bauen bezogen auf das 

Dach, bedeutet vor allem, die verwen-

deten Materialien so auszuwählen, dass 

das Dach seine Schutzfunktion über 

einen möglichst langen Zeitraum mit >> 

Haute Couture?
Kluft ist angesagt

Die Krux mit den ökologischen 
Dämmstoff en

„Bauherren-Zufriedenheit   
 ist unser Anspruch“
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geringstem Pfl egeaufwand gewährleis-

ten kann. Sabrina Jung ist erklärter Fan 

des Gründaches, mit dem sich Hausbe-

sitzer ein Stück Natur aufs Dach holen. 

„Eine Dachbegrünung bietet nicht nur 

einen schönen, naturnahen Anblick, 

sondern auch einen nachhaltigen, 

wertbeständigen Dachaufbau. Gerade 

in der Stadt ist das ein guter Weg, die 

Lebensqualität in Siedlungsgebieten 

zu vergrößern“, schwärmt sie. Dank 

Systemlösungen lassen sich mittlerweile 

auch Steildächer gut mit dem grünen 

Schutzschild ausstatten. Dennoch 

bedarf es auch hier einer genaueren 

wirtschaftlichen Betrachtung.

Man hätte noch lange mit den sympa-

thischen Dachdeckerinnen weiterplau-

dern können. Am Ende des Gespräches 

jedenfalls herrschte das Gefühl vor, da 

wären zwei, die bereits in jungen Jahren 

mit der Jobwahl ins Schwarze getroffen 

haben. <<

Praxistipp

Es ist wenig hilfreich, Fens-

ter nur einen Spalt breit 

zu öffnen oder zu kippen. 

Wesentlich mehr Wirkung 

erzielt das sogenannte 

Stoßlüften, also Lüften mit 

weit geöffnetem Fenster. 

Optimal tauscht sich die 

Luft beim Querlüften aus, 

dem gleichzeitigen Öffnen 

gegenüberliegender Fens-

ter, das auch als Durchzug 

bezeichnet wird.

Gemeinsam Gutes tun –
die IB.SH-Spendenplattform
www.wir-bewegen.sh

Ihr Traum als Ziel.
Unsere Finanzierung als Werkzeug.

Investitionsbank Schleswig-Holstein  
Fleethörn 29-31 · 24103 Kiel  

Tel. 0431 9905-0 · E-Mail: info@ib-sh.de 
www.ib-sh.de
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Nutzen Sie die Potentiale in Ihrem Haus. Wir bringen Sie dem 
Ausbau Ihrer Immobilie ein Stück näher. Mit umfangreichem 
Fachwissen, maßgeschneiderter Förderung und 
professioneller Finanzierung.
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Für die einen sind es gewöhnliche Dächer, 
für Beatrice Braun und Sabrina Jung 
hingegen sind es die Bretter, die die Welt 
bedeuten. Von dort aus lässt sich das 
Große aller Zeiten seh‘n
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Wir wollten es genauer wissen und 
haben mit CARLISLE zwei Experten 
für alle Themen rund ums Dach 
befragt.

1. Carlisle wird wie kɑː(r)‘laɪl ausge-
sprochen und hört sich Englisch an. 
Woher kommt der Name und wer 
steckt dahinter?
Bürdek: Der Name kommt von unserer 

amerikanischen Muttergesellschaft 

Carlisle Companies Incorporated, einem 

international tätigen Unternehmen mit 

verschiedenen Geschäftsbereichen. 

Wir gehören zum Bereich Construction 

Materials, der eine breite Palette an 

Dachdichtungs- und Dämmprodukten 

entwickelt, produziert und vermarktet 

und damit das umsatzstärkste Segment 

im Gesamtunternehmen darstellt. Die 

Carlisle Construction Materials hat 

ihren Firmensitz zufällig auch in Carlisle, 

Pennsylvania. 2011 beschloss Carlisle, 

seine Aktivitäten in Europa auszudeh-

nen und kaufte die PHOENIX Dich-

tungstechnik GmbH (PDT). So wurden 

wir zur Carlisle Construction Materials 

GmbH. In den Folgejahren kamen wei-

tere europäische Schwestergesellschaf-

ten hinzu. 

Vereint als 

Carlisle CM 

Europe, be-

wahrt sich 

bis heute jedoch jede Gesellschaft ihren 

mittelständischen Charakter. 

Schneider: Carlisle CM Europe ist Euro-

pas führender Hersteller für EPDM-Ab-

dichtungsprodukte der Marken Resitrix 

und Hertalan. EPDM ist ein besonders 

witterungs- und alterungsbeständiger 

Synthesekautschuk mit herausragenden 

Materialeigenschaften für die dauerhaft 

sichere Abdichtung von Dach, Fassade 

und Bauwerk.

2. Ein Dach soll dicht sein. Das ist 
doch eine Selbstverständlichkeit, 
oder?
Bürdek: Heutige Flachdächer sind 

deutlich besser als ihr Ruf. Obwohl sie 

diesen seit vielen Jahrzehnten nicht 

abstreifen konnten. Das liegt zum einen 

an der Art der Verarbeitung und zum 

anderen an der Entwicklung der Mate-

rialien, die verfügbar sind. Aus unserem 

Hause kommt das Hochleistungs- 

Material EPDM. Die Abkürzung EPDM 

steht für Ethylen-Propylen-Dien- 

Monomer-Kautschuk der M-Gruppe 

und bezeichnet einen synthetischen 

Kautschuk, der seit den 1960er-Jahren 

als Alternative zur sogenannten Dach-

pappe verwendet wird. Das Material 

eignet sich besonders für hochwertige 

Flachdachabdichtungen und wird so-

wohl in Bahnen als auch als vorge- 

fertigte Planen angeboten. EPDM-

Planen haben den Vorteil, dass sie in 

Größen bis zu 1.000 Quadratmetern 

gefertigt werden können. Auf der 

Baustelle sind so keine oder nur noch 

wenige manuelle Nahtfügungen 

erforderlich. Das bedeutet 

Dachabdichtung in einem 

Stück mit mehr Zeiterspar-

nis und mehr Sicherheit. 

Unser Produkt Resitrix 

vereint zudem noch die 

Vorteile von EPDM und  

Bitumen. Eine unschlag-

bare Verbindung, die 

dem Dach ein langes 

Leben beschert.

3. Flachdächer stehen in Verruf, eine 
ständige Problemzone zu sein. Zu 
Recht?
Schneider: Die Problemzone ist 

die Fehlersuche. Im Gegensatz zum 

Steildach steht der Niederschlag auf 

Flachdächern deutlich länger auf der 

Fläche. Das Wasser hat somit viel mehr 

Zeit, sich seinen Weg nach innen zu 

suchen. Und im seltensten Fall ist die 

Leckstelle im Inneren des Gebäudes 

auch der Punkt, wo das Wasser durch 

die Abdichtung tritt. Kurzum: Beim 

Flachdach liegt das Augenmerk bei der 

Verarbeitung der Materialien. Hier darf 

man sich keine Fehler erlauben.

4. Unser Magazin Mein Haus & 
Grund beschäftigt sich mit dem 
Ausbau neuen Wohnraums in un-
genutzten Dachgeschossen. Worauf 
muss der Bauherr dabei achten?
Schneider: Bereits 2016 präsentierten 

die TU Darmstadt und das Pestel-Institut 

Hannover eine umfassende Studie, die 

belegt, dass Wohnungen, die „On Top“ 

auf Dächern bestehender Gebäude 

geschaffen werden, durchschnittlich 

zusätzlich 85 Quadratmeter an bezahl-

barer Wohnfläche be eitstellen können. 

Aber schon bei dem Gedanken daran 

müssen ein Architekt und ein Statiker 

mit ins Boot genommen werden. Bei 

einer Aufstockung müssen Dinge wie 

Brandschutz, Statik, Bauphysik und 

rechtliche Aspekte beachtet werden, 

die nur ein Fachplaner richtig beurteilen 

und umsetzen kann. Wichtig zu wissen 

ist aber, dass es diverse Fördermög-

lichkeiten geben kann, diesen neuen 

Wohnraum zu schaffen. Hierzu kann 

z. B. auch Haus & Grund beraten.

5. Und bei der Aufstockung zum 
Beispiel eines Flachdaches?
Bürdek: Die Entscheidung, ob das neue 

Dach flach oder schräg sein soll, wi d 

vielen Bauherren letztlich von der Statik 

oder dem Bebauungsplan abgenom-

men. Wer in der glücklichen Lage ist, 

völlig frei wählen zu dürfen, sollte die 

folgenden Aspekte berücksichtigen und 

individuell entscheiden. Die Vorteile 

eines Flachdaches liegen dabei jedoch 

auf der Hand:

> Modernes Aussehen

> Vielfältige Möglichkeiten einer ökolo-

gischen Dachbegrünung

> Keine Dachschrägen im Wohnraum

> Dachterrasse ist realisierbar

Um nur einige Punkte zu nennen.

6. Können Sie etwas zum Themen- 
kreis Gründach sagen? Ist das 
bautechnisch sinnvoll oder zu 
risikobeladen?
Schneider: Ein begrüntes Flachdach 

bringt hauptsächlich Vorteile und nur 

wenige Nachteile mit sich. Es schützt 

die Dachabdichtung und verlängert die 

Lebensdauer der gesamten Baustruktur. 

Die Flachdachbegrünung wirkt dabei 

als Schutz vor Witterungsverhältnissen 

sowie als Schall- und Wärmeschutz 

(Dämmung). Zusätzlich gibt das Dach 

verlorene Grünflächen zurück, die du ch 

ein Bauwerk verloren gehen.

Das Haus bleibt im Sommer schön kühl 

und im Winter werden Heizkosten ge-

spart. Darüber hinaus werden Abflüsse

und Kläranlagen entlastet, weil das Re-

genwasser nicht sofort wieder abfließen

muss. Die Flachdachbegrünung wirkt 

ebenfalls als natürlicher Filter für Staub 

und Schadstoffe. Zu den Nachteilen 

zählen die höheren Kosten und der Auf-

wand, falls doch einmal aufwendigere 

Reparaturen am Dach anfallen.

7. Unsere Mitglieder haben manch-
mal die Befürchtung, beim Bauen 
oder Modernisieren allein dazuste-
hen. Wie sieht es mit dem Kunden-
service in Ihrem Haus aus?
Bürdek: Wir möchten, dass unsere 

Kunden sich bei CCM Europe rundum 

sicher fühlen können. Dazu gehört für 

uns nicht nur die Lieferung der Produk-

te selber, sondern auch ein bestmög-

licher Kundenservice für Architekten, 

Planer und Dachdecker, angefangen 

bei Termintreue über die Auslieferung 

bis zur Verarbeitung und Abnahme. 

Unser Anspruch an guten Service ist, 

dass wir unseren Kunden jederzeit mit 

Rat und Tat zur Seite stehen, von der 

ersten Beratung bis zum Aufmaß und 

zur Einweisung vor Ort. Ob Neubau 

oder Sanierung, vom Dach bis zur 

Bauwerksabdichtung. Und auch nach 

Fertigstellung des Projektes sind wir für 

unsere Kunden da.

Dachdecker können sich in unserem 

Schulungszentrum Carlisle Academy für 

die qualitativ einwandfreie Verarbeitung 

unserer Produkte weiterbilden und sich 

zudem als Resitrix oder Hertalan Fach-

verleger qualifizie en. Wenn er sein Bau- 

oder Modernisierungsvorhaben einem 

entsprechend qualifizierten Fachbetrieb

anvertraut, kann auch der private Bau-

herr ein gutes Gefühl haben.

Expertentipp

Thomas Schneider
ist Architekt und als 

Technical Manager leitet 

er die Anwendungstechnik 

im Hause Carlisle

Rudolf Bürdek 

ist Bauingenieur und Head of 

Architectural Consultants bei 

Carlisle. Er leitet das KTA 

(Kompetenzteam Abdichtung) 

und die Carlisle Akademien in 

Waltershausen und Hamburg
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Als Bildungsministerin ist Karin 
Prien, Jahrgang 1965, im hohen Nor-
den unumstritten. Politisch weiß die 
Juristin, Rechtsanwältin für Wirt-
schafts- und Insolvenzrecht sowie 
Fachanwältin für Gesellschafts- und 
Handelsrecht und dreifache Mut-
ter, neue Akzente zu setzen. Mitte 

November 2018 zur stellvertreten-
den Parteivorsitzenden hinter Daniel 
Günther gewählt, ist sie faktisch 
die Nummer zwei im christdemo-
kratischen Teil des Kieler Kabinetts. 
Wir wollten wissen, wer sie ist, was 
sie denkt und wie sie ihr Leben in 
Zeiten von Corona gestaltet.

 1. Einer der Leitsätze von Haus & 
Grund Kiel lautet „Eigentum – 
Grundlage aller Kultur.“ Was sagt 
eine Kulturministerin dazu?
Eigentum gehört seit jeher zu unserer 

kulturellen DNA. Der Eigentumsbegriff 

hat unsere gesellschaftliche Entwick-

lung nachhaltig geprägt. Das Recht auf 

Eigentum ist ein Freiheitsrecht, das es 

uns erlaubt, selbstständig und eigenver-

antwortlich über die Nutzung unseres 

Eigentums zu entscheiden. Das ist die 

Grundlage kulturellen Schaffens im 

weitesten Sinne. 

Aber Eigentum verpflichtet auch.

Es geht einher mit gesellschaftlicher 

Verantwortung. Mit Blick auf die Kultur 

bedeutet das, dass wir andere Men-

schen an unserem kulturellen Eigentum 

teilhaben lassen sollten – auf dem Land 

genauso wie in der Stadt. Denn Kultur 

ist ein wesentlicher Bestandteil unserer 

Gesellschaft und muss daher auch für 

alle Menschen zugänglich sein.

2. Was ist für Sie die ideale  
Wohnung?
Da, wo ich gerne mit meiner Familie 

wohne und mit meinen Freunden feiere: 

Eine große Wohnküche muss, eine Ter-

rasse und ein geräumiges Badezimmer 

sollte und ein Kamin kann sein.    

3. Sie stammen aus Amsterdam 
und haben in Hamburg Ihre politi-
sche Karriere begonnen. Und nun 
Schleswig-Holstein – ein Flächen-
land. Spüren Sie da Unterschiede? 
Natürlich hat jeder dieser Orte, jede 

Region große Vorzüge, aber auch 

Defizite. Mee , Hafen und Weltoffenheit 

sprechen mich sehr an. Was mir aber – 

vor allem mit Blick auf mein politisches 

Wirken – in Schleswig-Holstein sehr 

schnell aufgefallen ist, und was mir sehr 

zusagt, ist die Offenheit der Menschen 

und zugleich deren großer Zusammen-

halt. In diesem Bundesland habe ich ge-

sehen, was man erreichen kann, wenn 

alle gemeinsam für ein Ziel einstehen. 

So macht politische Arbeit Spaß und 

auch nur so kann sie erfolgreich sein.

4. Als Ministerin sind Sie u. a. für 
unsere Schulen zuständig. Das sind 
ja auch Gebäude. Von Heinrich Zille 
stammt der Satz, mit einer Woh-

nung könne man einen Menschen 
erschlagen wie mit einer Axt. Sind 
unsere Schulen da baulich gut auf-
gestellt?
Der italienische Pädagoge Loris  

Malaguzzi prägte den Begriff vom 

„Raum als dritten Pädagogen“. Eine 

gelungene Schularchitektur trägt zu 

einer guten Schule wesentlich bei. Bei 

der Planung unserer Schulen müssen 

wir auch bedenken, dass ein Großteil 

der Kinder, die jetzt eingeschult werden, 

später einmal Berufe ausüben, die es 

heute noch gar nicht gibt. Das erfordert 

ein hohes Maß an Selbstlernkompe-

tenz, die wir auch durch entsprechende 

Architektur fördern können. 

Die Architektin und Designerin Rosan 

Bosch, die sich auf die Gestaltung von 

Schulen spezialisiert hat, fordert daher, 

Lernräume neu zu denken. Sie ist  

überzeugt, dass Architektur das selbst-

ständige Lernen von Kinder fördert,  

weil sie uns anregt, unser Verhalten  

zu ändern. Bis wir dieses Ziel in 

Schleswig-Holstein erreichen, bleibt 

allerdings noch viel zu tun. Wir arbeiten 

gemeinsam mit dem Bund und den 

Schulträgern daran.

5. Die Kulturszene hat in der  
Corona-Zeit stark gelitten, fand 
mitunter gar nicht statt. Holen  
wir das wieder auf?
Die Situation gerade der soloselbststän-

digen Künstler ist ohne Frage schwierig. 

Gemeinsam mit dem Bund versuchen 

wir alles, um ihnen – auch finanziell

– zu helfen. Es ist unsere gesamtgesell-

schaftliche Verantwortung, die Kultur in 

dieser Krise zu unterstützen, damit sie 

gestärkt in die Zukunft geht. Denn ge-

rade in Zeiten des Umbruchs brauchen 

wir die Kultur für den Zusammenhalt 

unserer Gesellschaft. 

Ich blicke trotz aller Herausforderungen 

optimistisch in unsere kulturelle Zukunft, 

denn unsere Kulturschaffenden in 

Schleswig-Holstein haben während der 

Krise gezeigt, mit wieviel Kreativität sie 

neue, innovative Ideen entwickeln. Inso-

fern bin ich tatsächlich überzeugt, dass 

die Corona-Pandemie auch eine Chance 

für die Kultur in unserem Land ist. 

6. Was haben Sie privat in dieser 
Zeit am meisten vermisst? 
Die Begegnung mit Familie und Freun-

den, aber auch Theater- und Konzert-

besuche. 

7. Wenn Sie Zeit zum Lesen finden,
was lesen Sie gern und welche  
Bücher haben Sie beeindruckt?
Belletristik und Sachliteratur gleicher-

maßen. Dieses Jahr hat mich besonders 

gefesselt: 

	Anne Griffin: „Ein Leben und eine

Nacht“, 

	Hans Pleschinski: „Wiesenstein“,

	Armin Nassehi: „Muster“, 

	Ivan Kastev und Stephen Holmes: 

„Das Licht, das erlosch“.

8. Ihren Urlaub verbringen Sie gern 
wo? Und wie war es in diesem Jahr?  

Meinen Sommerurlaub verbringe 

ich traditionell mit meiner Familie in 

Südfrankreich. Dieses Jahr war der 

Urlaub wie so vieles eingeschränkt 

und natürlich sehr ungewohnt – aber 

gleichzeitig war er auch eine gute Mög-

lichkeit, Kraft zu schöpfen, viel zu lesen, 

zu kochen und das Zusammensein mit 

der Familie ohne viel Ablenkung zu 

genießen.

9. Ein perfekter Abend ist für Sie?
Gemeinsam mit Freunden und Fami-

lie kochen und essen und dabei gute 

Gespräche führen.

10. Was möchten Sie gern  
erreichen?
Schleswig-Holstein soll Spitzenreiter 

werden als Bildungsland in Deutschland 

und Europa. Dazu möchte ich beitragen.

Karin Prien

f

Die CDU-Politikern ist seit dem 28. Juni 
2017 Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. 

Wir haben für unsere Leser nachgefragt
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sonstigen Öffnungen in Dächern oder 

Wänden muss weiter darauf geachtet 

werden, dass keine Belästigungen oder 

Störungen von ihnen ausgehen können, 

die für die Nachbarn unzumutbar sind. 

Eine wesentliche Erleichterung beim 

Dachgeschossausbau besteht auch 

darin, dass eine Ausnahmeregelung für 

die Fahrstuhlpflicht gescha fen worden 

ist. Mussten vormals noch alle Gebäude 

mit einer Höhe von mehr als 13 Metern 

mit Aufzügen ausgestattet werden, gilt 

dies nunmehr nicht mehr für bereits 

bestehende Gebäude, bei denen zusätz-

licher Wohnraum durch Änderung des 

Dachgeschosses oder durch Errichtung 

zusätzlicher Geschosse geschaffen wird. 

Diese Privilegierung reduziert die Kosten 

eines Dachgeschossausbaus in erhebli-

cher Weise.

Positiv zu bewerten ist, dass nun auch 

bis zur Hochhausgrenze Holz ohne 

besondere brandschutztechnische 

Maßnahmen als Baustoff verwendet 

werden kann. Hiervon ausgenommen 

sind allerdings Brandwände und Wände 

in notwendigen Treppenräumen. Bisher 

war das nur für Gebäude bis sieben 

Meter Höhe möglich. Die Vorteile des 

Werkstoffes Holz liegen dabei auf der 

Hand. Das Material ist leicht und kann 

somit für die Statik von Vorteil sein. Da-

rüber hinaus besteht auch ein Kosten-

vorteil gegenüber anderen Baustoffen, 

wie zum Beispiel Stein oder Stahl.

Des Weiteren wurde die Mindestgröße 

von Abstellräumen an die Wohnungs-

größen angepasst. Mussten vormals 

Wohnungen einen Abstellraum von 

mindestens sechs Quadratmetern zur 

Verfügung stellen, so ist dies jetzt nur 

noch ab einer Wohnungsgröße von 

mindestens 50 Quadratmetern Nutz-

fläche notwendig. Für die ohnfläche

darunter muss nur noch ein Abstellraum 

mit einer Größe von 3,50 Quadratme-

tern vorgehalten werden. Hierdurch 

kann die Planung des Dachgeschossaus-

baus flexibler gestaltet we den.

Schließlich privilegiert die Landesbau-

ordnung die Schaffung von Wohnraum 

durch den  Dachgeschossausbau, indem 

die Bauaufsichtsbehörde Abweichungen 

von den Anforderungen der Landes-

bauordnung, wie z. B. die Pflicht zur

Herstellung von Spiel- oder Parkplätzen,  

zulassen muss, wenn die Abweichun-

gen unter Berücksichtigung des Zwecks 

der jeweiligen Anforderung mit den 

öffentlichen Belangen vereinbar sind 

und das Vorhaben ansonsten nicht 

oder nur mit unzumutbarem Aufwand 

verwirklicht werden könnte. 

Insgesamt bietet die Landesbauordnung 

nunmehr eine Vielzahl von Erleichterun-

gen, die notwendig sind, damit auch 

private Eigentümer sich an das Projekt 

Dachgeschossausbau heranwagen kön-

nen. Insoweit hat Haus & Grund in den 

vergangenen Jahren die Politik immer 

wieder dazu ermuntert, die Landesbau-

ordnung diesbezüglich zu ändern. Jetzt 

kann das bisher ungenutzte Potenzial 

für die Schaffung von Wohnraum in 

Anspruch genommen werden. 

www.haus-und-grund-sh.de/rechtsberatung

Rechtstipp

Jan-Flemming Nilges
Rechtsanwalt

Haus & Grund Schleswig-Holstein

Mit gutem 
Recht neuen 
Platz schaffen
Neue Möglichkeiten beim 
Dachgeschossausbau

Die Wohnungsnot ist in Deutschland 

allgegenwärtig. Gerade in Ballungsge-

bieten liegt es daher nahe, vorhande-

ne Kapazitäten zu nutzen und durch 

den Dachgeschossausbau mittelfristig 

neuen Wohnraum zu schaffen. Viele 

Eigentümer haben in den letzten Jahren 

entsprechende Vorhaben aufgrund 

der bürokratischen Auflagen und der

daraus entstehenden bautechnischen 

Hürden und Kosten wieder begraben.

Mit der Novellierung der Landesbau-

ordnung vom 1. Oktober 2019, welche 

am 22. Oktober 2019 in Kraft getreten 

ist, wurde der Dachgeschossausbau in 

Schleswig-Holstein deutlich vereinfacht. 

Aber worin bestehen diese Vorteile nun 

eigentlich?

Ein wichtiger Punkt ist die Erweiterung 

der Möglichkeit des Bauens ohne Bau-

genehmigung. Bisher war dies in Ge-

bieten mit einem qualifizierten Beba -

ungsplan nur für Gebäude bis zu einer 

Höhe von sieben Metern möglich. Jetzt 

können in Gebieten mit einem qualifi-

zierten Bebauungsplan auch Gebäude 

bis zur Hochhausgrenze ohne Bauge-

nehmigung errichtet oder geändert 

werden. Hochhäuser sind Gebäude, bei 

denen der Fußboden mindestens eines 

Aufenthaltsraumes mehr als 22 Meter 

über der festgelegten Geländeoberfl -

che liegt. Wichtig ist, dass ein verfah-

rensfreies Bauvorhaben nicht bedeutet, 

keine Vorschriften einzuhalten. Das 

materielle Baurecht ist weiterhin Gesetz. 

Verletzungen des Baurechts können 

rechtliche Konsequenzen bis hin zur Be-

seitigung der baulichen Anlage haben. 

Ob ein qualifizierter Bebauungsplan

vorliegt, kann beim jeweiligen Bauamt 

erfragt werden.

Während vor der Novellierung häufig

noch die Abstandsregelungen zu Nach-

bargrundstücken den Ausbau erschwert 

haben, haben diese nunmehr größten-

teils keine Relevanz mehr, solange sich 

der Ausbau in der bereits umbauten 

Fläche vollzieht. Bei Dachgauben und 

ähnlichen Dachaufbauten, Fenstern und 

Die Landesbauordnung bietet 
nun etliche Erleichterungen für 

den Dachgeschossausbau
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Guter Schutz bei 
Aus- und Anbau  
  
Eine Bauleistungsversicherung 
bietet Schutz während der 
Bauphase 

Viele Häuser bieten – manchmal auch 

erst auf den zweiten Blick – gutes Po-

tenzial für eine Wohnraumerweiterung. 

Durch einen An- oder Ausbau, beispiels-

weise des Dachgeschosses, können so 

zusätzliche Wohnflächen in der vorha -

denen Immobilie geschaffen werden. 

Dort entsteht dann möglicherweise 

neuer Raum für ein Büro. In Zeiten, in 

denen das Arbeiten im Homeoffice an

Bedeutung gewinnt, sicher eine geeig-

nete Verwendung. Oder es bietet sich 

womöglich sogar genug Platz für eine 

kleine Einliegerwohnung zur Selbst- 

oder Fremdnutzung.  

 

Immobilienbesitzer sind gut beraten, 

sich rechtzeitig Gedanken über einen 

ausreichenden Versicherungsschutz zu 

machen, bevor Bauvorhaben gestartet 

werden. „Denn der Bauherr kommt 

ab Beginn der Bauarbeiten auf der 

Baustelle für Schäden auf, die zum Bei-

spiel durch höhere Gewalt wie Sturm, 

Diebstahl oder Vandalismus entste-

hen“, erklärt Rüdiger Fiss, Provinzial-

Abteilungsleiter im Bereich Technische 

Versicherungen. „Jeder, der eine 

Baumaßnahme plant und durchführt, 

sollte deshalb an den Abschluss einer 

Bauleistungsversicherung denken. 

Der Aus- und Anbau stellt eine erheb-

liche Investition für den Bauherren dar. 

Über eine Bauleistungsversicherung sind 

alle Lieferungen und Leistungen des 

Bauvorhabens einschließlich Außen-

anlagen gegen unvorhergesehene 

Sachschäden, zum Beispiel durch Be-

dienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder 

Vorsatz Dritter, Konstruktions-, Material- 

oder Ausführungsfehler, ungewöhnliche 

Witterungseinflüsse wie Stark egen, 

Sturm und Hagel, Frost oder Erdbe-

ben versichert. Zusätzlich versicherbar 

sind Verluste durch Diebstahl mit dem 

Gebäude fest verbundener versicherter 

Bestandteile und Schäden durch unge-

wöhnliches oder außergewöhnliches 

Hochwasser. 

Kupferdiebe unterwegs 
auf Baustellen
„Schadenbeispiele aus unserer tägli-

chen Praxis gibt es genug“, berichtet 

Rüdiger Fiss. „So entsteht oft ein hoher 

Schaden, weil ein orkanartiger Sturm 

die Dachstuhlkonstruktion eines Anbaus 

zerstört. Auch kann während eines 

Sturmes Regenwasser durch die noch 

nicht abgedichteten Fenster eindringen 

und das bereits verlegte Parkett zerstö-

ren. Und Stürme mit Windstärken über 

100 km/h treten leider immer häufiger

bei uns auf“, berichtet Fiss. 

Aber auch Schäden durch Diebstahl 

oder mutwillige Zerstörung durch Dritte 

und Vandalismus sind über eine derar-

tige Police versicherbar. „Etwa, wenn 

Kupferdiebe in einen Neubau einsteigen 

und die bereits installierten Kupferroh-

re wieder herausfräsen. Oder wenn 

Unbekannte die gerade neu eingesetz-

ten Scheiben und Rollladenkästen eines 

Anbaus zerstören“, erzählt Fiss.

Schutz des Altbaus
Was viele Bauherren nicht wissen: In die 

Bauleistungsversicherung kann auch 

der Schutz des Altbaus während einer Umbau-

phase integriert werden. „Zu Schäden kann es 

hier beispielsweise kommen, wenn austretendes 

Wasser aus einem neu installierten Heizkörper im 

Dachgeschoß in den darunterliegenden Altbau 

läuft und Schäden anrichtet. In der Regel muss 

dieser Schutz zusätzlich in die Police eingeschlos-

sen werden,“ so Fiss.

 

Weitere Versicherungen während 
der An- und Umbauphase
Neben der Bauleistungsversicherung sollten sich 

Bauherren zusätzlich Gedanken über eine Haft-

pflichtversicherung machen. Bauher en sind für 

die Verkehrssicherheit rund um das Bauvorhaben 

Dritten gegenüber verantwortlich und haften 

unbegrenzt mit ihrem gesamten Vermögen. Eine 

bestehende private Haftpflichtversicherung bietet

oft Schutz aber nur bis zu einer Bausumme von 

50 000 Euro bei An- und Umbauten. Ebenso 

sollte überprüft werden, ob es sinnvoll ist, eine 

Unfallversicherung für Freunde, die während der 

Bauphase mitarbeiten, abzuschließen. In vielen 

Gebäudeversicherungsverträgen besteht im 

Rahmen der Vorsorgeklausel Schutz für Um- und 

Anbauten für einen bestimmten Zeitraum.

„Welcher Versicherungsumfang in einer Um- oder 

Anbauphase notwendig ist, sollte der Bauherr am 

besten in einer ausführlichen individuellen Bera-

tung mit einem Versicherungsexperten klären“, 

gibt Rüdiger Fiss als wichtigen Tipp mit auf den 

Weg.

Die Provinzial arbeitet seit vielen Jahrzehnten eng 

mit der Eigentümer-Schutzgemeinschaft Haus & 

Grund zusammen. Informationen dazu gibt es in 

den einzelnen Ortsvereinen und für eine ausführ-

liche Beratung steht Ihnen das dichte Netz der 

Provinzial Agenturen in Schleswig-Holstein zur 

Verfügung. 

www.haus-und-grund-sh.de/versicherungen

Susan Sandvoß
Konzernkommunikation  

Provinzial Nord Brandkasse

Versicherungstipp
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Verbrauchertipp So finanzieren 
Sie Umbau, 
Ausbau oder 
Sanierung 
Ihres Heims
An den eigenen vier Wänden gibt es 
immer etwas zu tun. Zurzeit bieten 
niedrige Zinsen und öffentliche 
Fördermittel gute Möglichkeiten, 
um das Zuhause energieeffiziente , 
komfortabler und werthaltig zu 
machen. Welches Finanzierungs-
mittel das richtige ist und was es zu 
beachten gibt, hängt vom Umfang 
der Baumaßnahme und der Höhe 
der Kosten ab. 

Kleinkredit – flexibel aber teue
Im besten Fall lässt sich eine Renovie-

rung vom laufenden Konto bezahlen. 

Wenn die Ersparnisse nicht genügen, 

aber kurzfristig ein Schaden beho-

ben, ein Kinderzimmer altersgerecht 

umgestaltet werden muss oder einfach 

Lust auf einen Tapetenwechsel ansteht, 

bietet sich ein Ratenkredit an. Diesen 

gewährt eine Bank oder Sparkasse zur 

freien Verwendung und verlangt dafür 

einen festen Zinssatz über die vereinbar-

te Laufzeit. Kreditsicherheiten wie eine 

Gehaltsabtretung oder die Sicherungs-

übereignung von Wertgegenständen 

oder Geldanlagen sind dabei unüblich. 

Ein Vorteil solcher Ratenkredite liegt 

darin, dass sie per Gesetz mit einer Frist 

von höchstens einem Monat ganz oder 

teilweise kündbar sind. Dafür dürfen 

Banken eine Vorfälligkeitsentschädi-

gung verlangen. Diese beträgt höchs-

tens ein Prozent der zurückgezahlten 

Summe. Der Preis dieser Flexibilität ist 

ein recht hoher Zins. Für ein Darlehen 

über 10.000 Euro mit einer Laufzeit von 

drei Jahren zahlen Verbraucher durch-

schnittlich etwa sechs Prozent jährlich. 

Richtig teuer kann so eine Finanzierung 

werden, wenn eine Restschuldversiche-

rung oder Ratenschutzversicherung mit 

abgeschlossen wird. Hier übernimmt im 

Falle von Tod, Arbeitsunfähigkeit oder 

Arbeitslosigkeit die Versicherung die 

Kreditraten. Die Kosten hierfür liegen 

teilweise bei einem Drittel der Darle-

henssumme und erhöhen die Darle-

hensschuld und die Zinsen enorm. 

Immobiliendarlehen für große  
Veränderungen
Wenn die Kosten für den Um- oder 

Ausbau mehr als 50.000 Euro betragen, 

sind niedrige Raten über eine möglichst 

lange Laufzeit wünschenswert. Hier bie-

tet sich ein klassisches Immobiliendarle-

hen an. Die Besonderheit besteht darin, 

dass diese durch ein Grundpfandrecht 

abgesichert sein müssen. Es wird also 

eine Grundschuld in das Grundbuch 

eingetragen. Sofern der Geldgeber aus-

stehende Beträge des Baufinanzierung -

kredits nicht zurückzahlen kann, hat die 

Bank das Recht, die Immobilie zwangs-

verwalten oder -vollstrecken zu lassen. 

Derart gut besicherte Darlehen sind sehr 

preiswert. Wird der Zinssatz zum Bei-

spiel für zehn Jahre festgeschrieben und 

ist der Wert der Immobilie hoch genug, 

um das neue Darlehen und gegebenen-

falls ältere Verbindlichkeiten abzude-

cken, sind Zinsen von ca. einem Prozent 

jährlich möglich. Wer allerdings vor 

Ablauf der zehnjährigen Zinsbindung 

das Darlehen vorzeitig zurückzahlen 

möchte, hat strenggenommen nur bei 

Verkauf der Immobilie einen Anspruch 

darauf. Dazu wird eine Vorfälligkeits-

entschädigung fällig, die der Bank die 

entgangenen Zinsen ersetzen soll. Die 

Berechnung dieser Entschädigung ist 

anspruchsvoll und die Höhe kann je 

nach Veränderung im Zinsniveau des 

Kapitalmarktes schwanken.

Dachgeschoss ausbauen
Eine typische Veränderung am eigenen 

Haus in der Preisklasse von 50.000 Euro 

ist der nachträgliche Ausbau des 

Dachgeschosses. Betrachtet man die 

Kosten für einen Dachausbau inklusive 

Dachdämmung, neuer Dachfläche -

fenster und Gauben, einer bequemen 

Treppe, der Elektroinstallation, neuer 

Böden, Trockenbauwänden, Innen-

türen und  Heizungsinstallation, so 

sind Kosten von ca. 1.000 Euro pro 

Quadratmeter realistisch. Die tatsächli-

che Höhe schwankt je nach Anspruch 

und Eigenleistung. Ein Dachausbau ist 

nicht nur eine technische und fina -

zielle Herausforderung, sondern auch 

rechtlich nicht ohne Hürden. Es handelt 

sich um eine genehmigungspflichtige

Änderung, die einer Baugenehmigung, 

eines Freistellungsverfahrens oder eines 

Anzeigeverfahrens bedarf. 

Entscheidend hierfür sind die gesetzli-

chen Bestimmungen in der Landesbau-

ordnung des Bundeslandes, in dem sich 

das Gebäude befindet. In Schleswig

Holstein regelt es die Landesbauord-

nung Schleswig-Holstein (LBO). Nach 

§ 68 Abs. 1 LBO braucht man u. a. für 

die Errichtung und Änderung baulicher 

Anlagen eine Baugenehmigung. Wer 

im Dachstübchen Wohnraum schaffen 

möchte, muss beachten, dass Aufent-

haltsräume im Sinne des § 48 LBO im 

Dachraum eine lichte Höhe von mindes-

tens 2,30 Metern über mindestens der 

Hälfte ihrer Grundfläche haben müssen.

Nur dann wird er als Wohnraum aner-

kannt. Sollte die Höhe nicht gewährleis-

tet sein, darf der Dachboden nicht zu 

Wohnzwecken genutzt werden. >>

In Schleswig-Holstein ist die 
Errichtung und Änderung von 

Gebäuden genehmigungspflichtig
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Sollte ein Bebauungsplan für die Ge-

gend vorliegen, empfi ehlt es sich, vorab 

die hier aufgeführte Geschossfl ächen-

zahl zu kontrollieren. Die Geschoss-

fl ächenzahl, abgekürzt GFZ, gibt das 

Verhältnis der gesamten Geschossfl ä-

che aller Vollgeschosse der baulichen 

Anlagen auf einem Grundstück zu der 

Fläche des Baugrundstücks an. Durch 

den Dachausbau könnte diese über-

schritten werden. Wurde das Dach vor 

1984 nicht oder nur wenig gedämmt, 

ist es nun auch ordnungsgemäß vor 

Kälte zu schützen. Bei der Auswahl des 

Dämmstoffs und der Dachfenster muss 

die zum Zeitpunkt des Bauantrags gül-

tige Energieeinsparverordnung (EnEV) 

beachtet werden. Die EnEV soll „…

dazu beitragen, dass […] ein nahezu kli-

maneutraler Gebäudebestand bis zum 

Jahr 2050 erreicht [wird]“. Eine Bera-

tung vom Energieberater ist unbedingt 

zu empfehlen. Er kann sowohl über 

die technischen Herausforderungen 

als auch über mögliche Zuschüsse und 

Fördermöglichkeiten detailliert Aus-

kunft geben. Für energetisch sinnvolle 

Einzelmaßnahmen bietet die öffentliche 

Förderbank KfW Fördermittel an – 

damit auch für den Dachausbau. Hierzu 

zählt der fachgerechte Einbau wärme-

dämmender Dachfenster und die neue 

Dachdämmung. Infrage kommen das 

KfW Programm 152 (Energieeffi zient 

Sanieren – Kredit) oder 430 (Energieef-

fi zient Sanieren – Investitionszuschuss). 

Wer sein neues Bad im Dachgeschoss 

altersgerecht plant, erhält hierfür einen 

Zuschuss wie für eine entsprechende 

Fensterautomation. Grundlage für die 

Förderung sind hier die KfW-Program-

me 159 (Altersgerecht Umbauen – Kre-

dit) sowie 455 (Altersgerecht Umbauen 

– Investitionszuschuss). Daneben gibt es 

Zuschüsse von Städten und Gemeinden, 

beispielsweise für neue Fenster.

Wenn der Wunsch noch 
etwas Zeit hat
Das Motto beim klassischen Bausparen 

ist simpel: Erst sparen, dann bauen. 

Das Versprechen dahinter: Verbrau-

cher legen regelmäßig Geld an und 

bekommen anschließend ein Darlehen 

zu vorab vereinbarten Konditionen. 

Wer sich also die aktuellen Zinsen für 

den Dachausbau oder eine anstehende 

Badezimmerrenovierung sichern möch-

te, sollte jetzt einen Bausparvertrag 

abschließen. Unter Umständen beteiligt 

sich sogar der Staat an den Sparraten – 

hier kann eine Arbeitnehmersparzulage 

beantragt werden.  

Nachteil bei einem Bausparvertrag: 

Bausparer können erst in der Zukunft 

modernisieren oder renovieren, min-

destens zwei Jahre Wartezeit sehen 

die meisten Bausparbedingungen vor. 

Außerdem entstehen Abschlusskosten 

von üblicherweise ein Prozent der Bau-

sparsumme.
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Michael Herte
Verbraucherzentrale 

Schleswig-Holstein

Beim Dachgeschossausbau ist 
eine Beratung vom Energiebe-
rater unbedingt zu empfehlen
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Koch duell Zu einem Kräftemessen der kulinari-

schen Art kam es vor nicht allzu langer 

Zeit zwischen Karin Prien, Ministerin für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur des 

Landes Schleswig-Holstein im Kabinett 

Günther, und dem Landesverbandsvor-

sitzenden von Haus & Grund, Alexander 

Blažek. Die Idee zu einem Duell zweier 

leidenschaftlicher Amateur-Köche 

entstand auf der Grundlage eines ver-

balen Schlagabtauschs in den sozialen 

Medien: „Das hat sich auf Facebook 

ergeben“, erinnert sich Alexander 

Blažek, der wie Karin Prien im eigenen 

Account gelegentlich das eine oder 

andere „Gustostückerl“ zum Bestaunen 

feilhält. Plötzlich, so der Verbandschef, 

habe man sich durch den innervieren-

den Kommentar einer Parteifreundin, 

„warum es denn immer Essen sein 

müsse, was da gepostet wird“, ermun-

tert gesehen, in einen gastronomischen 

Wettkampf einzutreten. „Dies nicht 

zuletzt deshalb, weil gutes Kochen auch 

eine Frage guter Ernährung ist“, wie 

Alexander Blažek in Übereinstimmung 

mit der Bildungsministerin befindet. Die

in passender Weise den Kontrahenten 

ergänzt: „Wenn ich etwas gelernt habe, 

dann das: Lieber nichts, als schlecht 

essen.“

Schauplatz der Herausforderung war 

das alteingesessene Küchenstudio 

Muhlack Küchen im Papenkamp in Kiel, 

das beste räumliche und technische  

Voraussetzungen für derlei Anlässe 

bietet. Zu verköstigen galt es im Beisein 

einer Heerschar von Medienvertretern 

eine dreiköpfige Jur , bestehend aus 

der Lübecker CDU-Bundestagsabge-

ordneten Claudia Schmidtke, dem 

Präsidenten der Kieler Muthesius-

Kunsthochschule, Arne Zerbst, sowie 

der Verwaltungsrätin der Verbraucher-

zentralen in Schleswig-Holstein, Madina 

Assaeva. Wie grausam das Schicksal 

sich an Erlesenem gütlich tuenden 

Juroren gesonnen sein kann, zeigte 

indes die Vorstellung der dreigängigen 

Speisenfolge, wie sie von Karin Prien 

und Alexander Blažek erdacht, vorbe-

reitet und schließlich auch aufgetragen 

wurde.

 

Während die Ministerin, die durch ihre 

persönliche Referentin Antonia Grage 

dieses Mal nicht im politischen Tages-

geschäft, sondern am Herd unterstützt 

wurde‚ auf ein eher regional-saisonales 

Menü (1. Gang: Rote-Beete-Carpaccio 

mit Walnüssen, Rucola und Schafskäse, 

2. Gang: Getrüffeltes Pfi ferlings-Risotto 

mit Entenbrust, 3. Gang: Beeren mit 

Mandel-Haferflocken-Crumble und

Vanille-Eis) setzte, führte Alexander 

Blažek, dem seine Freundin Anissa 

Zerbe assistierte, die Vorzüge der gut-

bürgerlichen Wiener Küche (1. Gang: 

Kürbiscremesuppe, 2. Gang: Wiener 

Schnitzel mit lauwarmem Speckkartof-

felsalat, 3. Gang: Kaiserschmarrn), die 

überwiegend in der Kochtradition der 

k.u.k. Monarchie Österreich-Ungarn 

steht, ins Feld. 

Nach einem derart gewagten Ritt durch 

das „wilde Lukullistan“ bei gleichzeiti-

ger Gabe von moussierendem Aperitif, 

hellfarbigen Weinen und eigens aus 

Belgrad beschafftem Obstbrand >> 

Gutes Essen macht Schule. Zum Beweis haben Karin 
Prien, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin, und  
Alexander Blažek, Landesverbandschef von Haus & 
Grund, die Kochlöffel gekonnt miteinander gekreuzt. 

Gourmet-Gipfel der Gaumenfreu(n)de

Als Juroren gefordert: Claudia Schmidtke, Bundestagsabgeordnete (re.), Madina Assaeva, 
Verwaltungsrätin Verbraucherschutzzentrale (2. v. re.) und Arne Zerbst, Präsident Muthesius-
Kunsthochschule  (2. v. li.)

Unter dauernder Beobachtung:  Elf 
Medienvertreter posteten, filmten un  
fotografierten das „Kochduell



aus Pfl aumen den Überblick zu behalten 

und zu einer serösen, fachgerechten 

Bewertung zu gelangen, war so gese-

hen alles anderes einfach. Doch man 

wuchs über sich hinaus und mancher 

Gourmand in der Jury entwickelte sich 

im Verlauf des Abends zum Gourmet.

Es folgte, wie es ein Gastrosoph 

einmal formulierte, eine Oper in drei 

Gängen und neun Szenen. Jurorin 

Madina Assaeva war deshalb erleichtert, 

angesichts der ihrem Magen zugemute-

ten argen Beschwer mit einem Rock bei 

der Kleiderwahl den richtigen Griff ge-

tan zu haben: „Da habe ich viel Platz.“ 

Jury-Mitglied Arne Zerbst atmete nach 

dem Verzehr von zerteiltem Pfannku-

chen und mit Streuseln überbackenen 

Früchten schwer: „Um in Kiel so gut 

zu essen, muss man lange suchen.“ 

Der durch Jury-Präsidentin Claudia 

Schmidtke, die das Kochduell angeregt 

hatte, mitgeteilte knappe Sieg nach 

Punkten (31 zu 29) für die Ministerin 

geriet so zur schönsten Nebensache der 

Welt. Deshalb wurde letzten Endes auch 

kein „goldener Kochlöffel“, sondern 

ein aus einem Olivenbaumgewächs ge-

fertigter verliehen. Ein Hinweis darauf, 

aus welchem Holz die angetretenen 

Duellanten geschnitzt sind. Bocuse 

hätte sicher seine wahre Freude daran 

gehabt. <<

Die vorgestellten Menüs zum 
Nachkochen unter: www.haus-und-
grund-sh.de/blog_176_Kochduell_mit_
Karin_Prien_20200808.html

Alle Sicherheit für uns im Norden.

Versicherung weitergedacht –
intelligente Lösungen für Ihr Zuhause

Prov2018_Versicherung_weitergedacht_200x270_HAUSundGRUND.indd   1 30.01.18   13:12
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Milch mit  
Wertschätzung
Für Meybrid und Volker Kruse aus 
Radbruch im Landkreis Lüneburg 
steht außer Frage: Ihre Kühe liefern 
ein wertvolles Lebensmittel. So 
reifte der Entschluss, einen Teil der 
Milch nicht über die örtliche Molke-
rei, sondern direkt zu vermarkten. 
Inzwischen füllen sie für die Marke 
Hofgut – von famila Frischmilch – in 
Mehrweg-Glasflaschen ab

Die Schwarzbunten sehen zufrieden 

aus. Der frische Wind weht ihnen um 

die Nase, sie können sich entscheiden, 

ob sie sich die Sonne aufs Fell scheinen 

lassen oder lieber im Schatten ruhen, 

und reichlich Grundfutter sowie die 

beliebten Leckerbissen – Möhren und 

Kartoffeln – sind auch vorhanden. Vor 

fünf Jahren haben Meybrid und Volker 

Kruse ihren letzten großen Stallneubau 

eingeweiht, der den Bedürfnissen der 

Tiere nach Luft, Licht und Bewegung 

optimal Rechnung trägt. „Hier halten 

sie sich am liebsten auf“, erzählt Volker 

Kruse und erläutert, dass die Zeiten, als 

man Kühe in warmen, dunklen Ställen 

hielt, vorbei sind. „Die Wohlfühltem-

peratur liegt bei etwa fünf Grad. Wenn 

hier mal einer friert, dann sind das wir 

Menschen. Den Kühen wird es eher zu 

warm.“ Eine Beregnungsanlage soll ab 

diesem Sommer für Abkühlung sorgen.

Direkt auf dem Hof abgefüllt

Die Kruses machen sich viele Gedanken 

darüber, wie sie ihren 600 Milchkühen 

ein gutes, langes Leben und damit die 

Voraussetzungen für eine hohe Milch-

leistung bieten können. Daneben steht 

die Vermarktung im Fokus des passio-

nierten Landwirtpaars. „Die komplette 

Abhängigkeit von der Molkerei und 

deren Preisen wollten wir nicht mehr“, 

berichtet Meybrid Kruse. So wurde im 

vergangenen Jahr in eine Abfüllanlage 

auf dem Hof investiert. Mit großem 

Erfolg: Inzwischen liefern die Kruses die 

Frischmilch für die Marke Hofgut von 

famila – eine echte frische Milch aus 

der Nachbarschaft wie von früher, die 

nicht entrahmt, sondern lediglich für 

20 Sekunden auf 72 Grad erhitzt wird. 

„Unsere Milch hat dadurch mindestens 

3,8 Prozent Fett und schmeckt beson-

ders gut“, betont Volker Kruse, der sich 

über die faire Kooperation freut. Auch 

die Mehrweg-Glasflaschen mit Pfand

haben sich bewährt und leisten einen 

Beitrag zur Vermeidung von Verpa-

ckungsmüll.

Viel Arbeit, viel Spaß

Die Wege der Milch vom Euter in die 

Flasche sind kurz auf dem Hof Kruse. 

Dennoch gibt es Tag für Tag viel zu tun 

für die acht landwirtschaftlichen Mitar-

beiter und zwei Auszubildenden. Joan-

na Gawronska und ihre Kollegin kleben 

derzeit noch per Hand die Etiketten auf 

die Flaschen. „Das zu automatisieren, 

ist unsere nächste Investition“, kündigt 

Meybrid Kruse an. Bereut haben sie 

und ihr Mann die Entscheidung für die 

kleine eigene Molkerei im neuen Anbau 

mit Kühlung, Aufbereitung und Abfüll-

anlage für die Milch von ihren Kühen 

nicht. Die beiden sind sich einig: „Das 

macht zwar alles richtig viel Arbeit, aber 

auch richtig viel Spaß.“
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Genusstipp

Neue Wege…

Stabil, äußerst langlebig und 

dadurch nachhaltig: An den 

famila-Kassen � nden Sie tolle 

Alternativen zur Plastiktüte. 

Die Bigbags eignen sich vor 

allem für den Großeinkauf. 

Die famila Jute-Tasche lässt sich 

bequem in der Hand oder über 

der Schulter tragen. Gefertigt 

wird sie von dem Kieler Unter-

nehmen „Jute statt Plastik“, 

das den naturnahen Anbau 

der Jutep� anze und faire 

Produktionsbedingungen 

garantiert. 

Für alle Tragetaschen 

gilt: Je ö� er sie wieder-

verwendet werden, 

desto besser!

Es geht auch anders!

„Jute statt Plastik“

Mehr rund ums � ema 
Nachhaltigkeit erfahren Sie auf 
www.famila-nordost.de

Neue Wege…

nehmen „Jute statt Plastik“, 

das den naturnahen Anbau 

der Jutep� anze und faire 

Produktionsbedingungen 

ö� er sie wieder-

„Jute statt Plastik“

Nachhaltigkeit erfahren Sie auf 

Neue Wege…Neue Wege…Neue Wege…Neue Wege…
„Jute statt Plastik“
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Meine 
Immobilie?Immobilie?
Dafür hab ich 

jemanden!

Melanie Kritzer, Mitglied seit 2013

Bereits ab 5 Euro Monatsbeitrag
sichern Sie sich alle Vorteile!

Alle wichtigen Formulare, wie zum 
Beispiel Mietverträge, aus einer Hand!

Unsere Rechtsanwälte bieten kostenlose 
Rechtsberatung für alle Haus & Grund 
Mitglieder rund um die Immobilie.

Jetzt Mitglied werden: www.haus-und-grund-sh.de

Haus & Grund empfehlen und Prämien sichern
Mitglieder werben Mitglieder

Bitte kreuzen Sie Ihre zwei Prämien an. 
Ihre Prämien

Wohnklima-Messgerät Typ TH 5502

Haus & Grund-Ratgeber

Betriebskosten  

Die Mietfibel 

Nachbars Grenzbewuchs

Beauftragung eines Handwerkers

Die Kündigung des Vermieters wegen 

Zahlungsverzugs

01

Küchenwaage03

Wenn Sie ein Neu-Mitglied geworben haben, füllen Sie bitte den Prämien-
coupon aus und geben diesen dann entweder in der Geschäftsstelle Ihres 
Haus & Grund-Vereins ab oder schicken ihn per Post dorthin. Ihr Verein bestä-
tigt Ihre Mitgliedschaft und die des Geworbenen und veranlasst die Zusen-
dung der Prämie an Sie. 

Wichtig: Der Werbende muss Haus & Grund-Mitglied sein! Mitarbeiter und 
Vorstandsmitglieder der Haus & Grund-Organisation sowie deren Angehö rige 
sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Ein Prämienanspruch besteht nicht, 
wenn der Geworbene innerhalb der letzten 12 Monate aus dem 
Haus & Grund-Verein ausgetreten ist. 

Ihr Prämienantrag

+

Gartenschere von LÖWE
oder

 +

Die Lieferzeit kann zwischen drei und sechs 
Wochen betragen. Sollte eine Prämie vergriffen 
sein, erhalten Sie einen gleichwertigen Ersatz.

20,– € Einkaufsgutschein Famila 
oder

oder
01

02

03 +
04

Grillset04

20 ,– € Tankgutschein Team

oder

Angaben neues Mitglied

Vom Haus & Grund-Verein auszufüllen:
 Hiermit bestätigen wir die Mitgliedschaft von Werbendem 
und Geworbenem im Haus & Grund-Verein.

Vorname, Name

Straße, PLZ, Ort

PRÄMIENCOUPON

Stempel und Unterschrift

Vorname, Name

Straße, PLZ, Ort

Die Datenschutzinformationen fi nden Sie auf www.haus-und-grund-sh.de/datenschutz. 
Ich habe die Datenschutzinformationen zur Mitgliedschaft gelesen. 

Die Datenschutzinformationen fi nden Sie auf www.haus-und-grund-sh.de/datenschutz. 
Ich habe die Datenschutzinformationen zur Mitgliedschaft gelesen. 

Vereinsname

Straße, PLZ, Ort

Angaben werbendes Mitglied



Die Suchmaschine 
für private Bauherren und 
Immobilienbesitzer

Baugewerbeverband Schleswig-Holstein
Hopfenstr. 2e   24114 Kiel 
Tel 0431 / 53 54 70    Fax 0431 / 73 54 777
Email: info@bau-sh.de    Internet: www.bau-sh.de

Geschafft.

 
Ein gutes Gefühl:   Mit der Bauherren-Suchmaschine 
den Überblick haben und kompetente Baufi rmen herausfi ltern

So einfach: In wenigen Schritten 
kompetente Baufi rmen fi nden

 Wählen Sie Ihren Spezialisten aus über 

260 Schwerpunkten und 19 Gewerken 

 Lassen Sie sich Betriebe nach Entfernung 

zu Ihnen anzeigen 

 auf Wunsch auch gefi ltert nach zertifi zierten 

„Meisterhaft“-Betrieben

In unserer Datenbank fi nden Sie über 1.000 zuverlässige 

Bauunternehmen und Handwerksbetriebe, auch in Ihrer Nähe. 
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Schleswig-Holstein

Eine Wohnung ist nur dann eine Wohnung, wenn man sich da-

rin wohlfühlt. Dazu braucht es eine Küche. Egal, ob groß oder 

klein, gibt es pfi ffi ge Lösungen und tolle Ideen. Gleiches gilt für 

das Bad, das mehr als nur zur Erledigung der täglichen Hygie-

neroutine dient. Beispiele zeigen wir in der nächsten Ausgabe 

dieses Magazins. Anzeigenschluss ist der 22. Januar 2021.

Ihre Anzeigenberaterin: 
Merle Schneider, Tel. 0431 6636 202, info@nhz-online.de

Heimspiel
Küchen & Bäder spezial

Haus & Grund



KÜCHEN MIT MEHRWERT

Mehr | wert
[ˈmeːɐ̯ˌveːɐ̯t], der;

das gute Gefühl, den Mittelpunkt des 
täglichen Lebens durch unkomplizierte,
clevere Lösungen zu bereichern

QUALITÄT, DIE WERTE SCHAFFT.

Termin-Reservierung für Planung & Beratung: 04348 9170-0 oder kuechen-janz.de

Möbel Janz GmbH · Schönberger Landstr. 59-61 · 24232 Schönkirchen

Zum 3. Mal in Folge
mit Bestnote bewertet!

AUSGEZEICHNET
von unseren Kunden!

Mehr Infos auf:

» Design-Schräghaube
DGHVP83LTK/1 (EEKB)*

» Glaskeramik-Kochfeld 
PCTHR K6040 IN

» Einbauherd
PHVK3 NN5F IN (EEKA)*

» Kühlschrank
PRC 735 (EEKA++)*

ALLES INKLUSIVE

PRC 735 (EEKA++)*

Energieeffizienzklasse (EEK) 
* Spektrum A+++ bis D

kuechen-janz.de/
service-inspektor

Zum 3. Mal in Folge
mit Bestnote bewertet!

von unseren Kunden!

KUNDENZUFRIEDENHEIT
NOTE

Erm

itt
elt durch permanente Kundenbefragung durch die Service-Inspektor GmbH.

2019/2020

1,44,6/5,0
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» Hochwertige Oberflächen, Frontkombi 
aus weiß, achatgrau glänzend und 
Asteichenatur Nachbildung, inkl. 
Ansetztheke, Arbeitsplatte achatgrau 
Struktur 

» Mit Einbauspüle. Maße ca. 306x365 + 
Theke 191 cm

Inkl. PRIVILEG E-Geräte
 3 geplant 3 geliefert 3 montiert

6498.-
Vollservicepreis:
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INDIVIDUELL PLANBAR

Mehr | wert
[ˈmeːɐ̯ˌveːɐ̯t], der;

das gute Gefühl, den Mittelpunkt des 
täglichen Lebens durch unkomplizierte,

» Hochwertige Oberflächen, Frontkombi 
aus weiß, achatgrau glänzend und 
Asteichenatur Nachbildung, inkl. 
Ansetztheke, Arbeitsplatte achatgrau 
Struktur 

» Mit Einbauspüle. Maße ca. 306x365 + 
Theke 191 cm

Inkl. PRIVILEG

6498.-
Vollservicepreis:


