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Baugeld-Zinsenfür zehn Jahre: 4,75 Prozent effektiv
Uli DUrchSChnitt. Quelle: Verbraucher-Zentrale Hamburg (Internet www.vzhh.de)

Größtes Solarkraftwerk in Hamburg

mf
Wo nncli vor ^iii drei Jahren
Steinkohle gewönnet! wurde,
betreibt seit kurzen) die Ham
burger VoUwerk AG eines der

1 Selarkraftwerke.

leistung vf.ni etwa vier Mega
watt wandeln 23 500 Solar-
rnoduie von sofort an Sonnen
licht direkt in jährlich mehr
als 3800 Megawattstnnden
Strom um - sii viel wie etwa
lM)u Haushalte in einem .Jahr

verbrauchen.
Im aktuellen Invostmont-

repiirt der Berliner Rating
agentur Scope erhielt der So
larfonds Zeche GSttalborn als

olnziger der uisgesamt 26 auf
Prognosesicherheit getesteten
Solar-, Wind- und Biomasse-
fonds die Bestnote A.

Von den 16.7 Millionen Euro
Investitionsvolumen werden
rtwa r> Millionen Eure über

> Kapi

an dem Solarpark seien v<
5000 Euro an möglich, luv*
leren konntet! mit ein
durchschnittlichen Rendi
[IRR) von mehr als sieben Pr

Barrtmlrei - 1 (bei in Eppendorf
Neubiiii mit Blick auf iknlsi dci*iul.'Wter.aW4i<
genau«Stell. Sie nmcii w äiten zwischen 2-bis

S-Zimraw-Wlig-von 3 in-' bi 12Ö in- IVfl. luxuriöse

Auiüsaurw utiiwjnd ge BUe Divki-liiiohcsl hu .i m.

KP 2@5IM*!.--i bis ,02 Mi C,1kzqinaa»tit,
NachTtisniiia!!^!*-: c kSme Himerwelitnmg«) in

untsistbiedlidicn In; diiüii^ tum bwklitigtwerfen:
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AUSBAU

Der Solarpark Zeche Göltelbom wird von der Hamburger Volt
werk AG sei! Ende August im Saarland betrieben.

i-> i-rii i'itl"!

iSokrfonds finanziert.
DerSolarparkZerheGöttel-

ora wurde am 20. August of-
j-Jefl von Peter M&Uer, Mtnis-
rrpräsident des Saarlands,
Ingeweiht. Mit einer Spitzen

IKUldii

eile kö
jeworbei
ich ic-i/i IH"'

verk mitteilt. rJoteiljgtmgen

ein r . Über
120 Jahren entspreche

•liier Ausschüttung von
rozont. (IIA)

Hausbau - mit oder ohne Keller
Mietangebot

STAURAUM Ob als

Raum für Gaste

oder Hobby - zu
sätzlicher Platz in

einem Haus ist im

mer gefragt. Doch
wie stehts mit den

Kosten?

Manuela Keil

Sie erfüllen sich ihren Traum;
Das eigene Schwimmbad im Kel-
ler- inii Whirlpool und WaHnass-
Berelcb. FQr Dirk HoiTnmnn und
seine Frau EIS stand von Anfang
an fest: Wir hauen mit Killer. Das
Ehepaar lässi gerade in Dhvod-
stedl eine französische Maosard-
dachvllia von der Firma S+T
Landhaus errichten. .Für unser
Schwimmbad mussie die-Technik
in sechs Meter Tiefe eingebaut
werden, der Keller besteht aus
wassert iiuhirc Massakern Beion
mit SpczialdSmmung", sagt Dirk
Hofunnnn.

i-jiiil Bnrkowski, VerkaaMeiter
der Firma: „Wir bauen zu 99 Pro
zent mit Keller." Zwar werde
häufig der Wunsch laut, den Kel
ler einzusparen, „doch sinken die
Baukosten dadurch nicht so
stark, wie autonom nn-n." Koste
ein Keller 60 000 Euro, Gelen für
ein Hausohne Keller immer noch
30 IHM) Euro an. weil ein frostsi
cheres Fundament ersteh1) wer-

Nachts sind alle

Duscher „blau"?

Grund eigenlüi

CJodt*BgMe*w«I19, 2O0BSHH, SJ 30W.7J
:t i-. i'.-;:!ii:,J«i..i-r-lvii-:i:i'i;v,iU':.i.! t>.:

den müsse. Und auch für Wioblce
und Rolf (.yriaeksu-arviin Anfang
an klar, dass sie mir mit Keller
bauen. „Ich bringe die Erfahrung
aus zwei Häusern ohne Keller
mit", «igt Rolf Cyriacks. .Es war
immer zu wenig Matz." Jetzt hat
das Ehepaar, deren zwei Kinder
außer Haus sind, im Keller eine
Wohnung von TSQuadratmetern
hei einer Hohe von 2,r:f> Meter,
Vorrats-, Helzungs- und Haus-
wirtschaftsraum ausgenommen.

.Wir bauen zu 90 bis 95 Pro
zent mit Keller", sagt HS-ßau-
ieam-(ieschäftsführer Peter Hil-
dehrandt. Ohne Keiler werde das
Grundstock weniger genutzt da
mehr in die Fläche gebaut wer
den müsse. Außerdem unter
schätzten \ lele die Kosten für ei
ne frostsichere und gegen Feuch
tigkeit geschützte Sohlplane.

öieilaiiii.'urK'-r Firma Bau Uc-
raumgiSuhh .'v i!arin"r hui iinh's-
seiseiVi „Kelienlirhi-SysienVent-
wifkelt mit dem Keiler in Gebie
ten mit hohem GnmdWasserspie
gel gegen Feuchtigkeit geschützt
sein sollen. Nach Angaben \m\
Geschäftsführer Volker Boldt. He
gen die Kosten dafür hei knapp
10 000 Euro.

„Der Keller hat nachhaltigen
Einfluss auf den \ erkaufspreis",
sagt Andreas Ibel vom Bau-Ver
ein zu Hamburg. Da mit ihm die
Nutzfläche wrgrößorl werden
könne, erhöhe sieh auch der Ver-
kauCnvnrt dar Immobilie.

Diesen Argumenten für einen
Koller hält Peter Ptokofcky, Ge-
schäflsführer beim TÜV Nord
Bauqualität, entgegen: .Es wird
zunehmend ohne Koller gebaut*
Gründe seien. Kosten zu senken
sowie schlechte BodenverbSlt-

nisso und hoho Grundwasser-
Stände. Dadurch wurden die Bau-
maßnahmen aufwendig und oft
znsfitzlicho Ahdichtungsarbciten
notwendig.

Lars und Sabine Prütagfl haben
in Fanosen ein Niedrigenergie
haus (das Abendblatt berichtete)
ohne Keller gebaut, obwohl „ein
Koller für uns eigentlich von
vornherein dazugehörte.*1 Ihre
Losung: hu ersten Stock wurden
zwei zusätzliche Räume unterge
bracht, der Dachboden ist Ab
stellraum, und es ytbi einen
Hauswinsiliaiisrauin im Erdse-
schoss. Gartengerate tuwi Fahr
räder kommen in einen Schup
pen. .Ohne Keller konnten wir ei
ne größere Grundßache bauen,
was im Verhältnis zu einem Kel-
lervtem»er kostet". sa»l Lars l'ri-
nage.Ohnehin so!ein Kellerauch
immer ein/usiitziichorHisikiffak-
tor - wogen der Feuchtigkeit bei
spielsweise.

»Der Keller ist ein teurer Nniz-
rauin. der abhängig ist vom Bo-

bestäUgt Heidelore Arne,
Pr -The

-esell-
scbafi. „lunge Familien wollen
meistens einen Keller, für Senio
ren ist der Keßer häufig Ballast"

Wie \ ii'l Baufauuuen ohne Kel
ler konkret einsparen, hängt vom
Einzelfall ab. Fachleute gehen
von einer Ersparnis von et iva fünf
bis (5 Prozent an reinen Baukos
ten aus. Nach Angaben der Bau-
snarkasse Si-hwSbiachHall liegen
die Kosten für einen Keller etwa
zwischen 25 000 und 60 000 Fu
ro (inkiush e Aushub der Baugru
be). Der Preis für eine Bodenplat
te - sie ist bei Häusern ohne Kel
ler notwendig - liege bei 10 000
Euro, so Heidelore Arne.

[dann
ine Miei •IUI nfens

cham-u
werde, sagt Andreas Ibel vom
Bau-Verein zu Hamburg. -Wenn
wegen der BodenijesclutffenheU
ein Bodenaustausch gemacht
werden muss. fehlt nicht mehr
viel bis zum Keller", sagt Helmut
Gumtau, Architekt und Enorgie-
herater in iler Verbraucher-Zen
trale Hainburg.

Die Frage sei, Türwas der Kel
ler gebrauch! werde. Ohne Keller
entfielen Feuchtigkeitsprobleme,
aber es sei auch eine endgültige
Entscheidung, inimtau; „Einen
Keller kann man nachträglich
nicht einbauen."

Dirk und Elfi Hoftmann haben sich ein Landhaus in Duven-

stedt gebaut. Ihren Traum, ein Schwimmbad mit Wellness
bereich im Keller des Hauses, haben sie verwirklicht Hier
will die vierköpfigen Familie entspannen. foto:*mnuela keu_

Maklerverbände

WARME - GIFT FÜR

DEN KELLER

MulligeKeller - man riecht sie im
Sommer ott schon am Hausein

gang. Im Keller hat dann oft
schon der Schimmel um sich ge
griffen. Er breitet sich nur dort
aus. wo es zu feucht ist. Viele

Hauseigentümer lassen durch ge
öffnete Kellerfenster warme Luft
einströmen, sagt Johannes Zink.
Experte in Schimmeifragen. Die
Luftenthalte aber viel Feuchtig
keit. Gelange diese in den kühlen
Keller, bilde sich in großem Um
fang Schwitzwasser an kalten
Bauteilen und Gegenständen.
Schon nach kurzer Zeit könnte es

anfangen zu schimmeln. Um dies
zu verhindern, so Zink, genüge es
schon, wenn über einen offenen
Kellerabgang ständig Luft durch
die Haustür eder das Treppen
haus nach unten zirkuliere.
Zusätzlich diese Tipps:
• Fenster spätestens bei 20 Grad
Celsius schließen, im Sommer

sollte bei 15-20 Grad Außentem
peratur keine ausgiebige Lüftung
der Kellerräume mehr erfolgen,
höchstens in den früher. Morgen
stunden.

• Möbel von Wänden abrücken

und auf ..Füße" stellen.

Weitere Tipps finden sich unter
www.schirnmsf-Deratung.de (HA)

Nachfrage am Markt
Das L nteriiohmen Uebor- mit bei etwa 15000 Furo.
Haus hat eine Um&agn er so Ibel.

stellt worauf Baul'amilieu Auch die HPF Wohnbau
nicht verachten wollen. bietet auf den Rahlstedter
Frgehnls: Die meisten hal Boltuiesen und am Dorfan
len Gin» Terrasse oder ei- ger Boberg mittlerweile
nen Balkon (V0 Prozent) so- Reihen- um\ Doppelhäuser
wio einen Keller 17.". Pro ohne Koller an. „Wir ma
zent) lur unabdingbare Ex chen das. weil der Markt
tras. Gleichwohl zeigt die das verlangt", sagt Ver-
Umfrage unter Hamburger kaufsleitorln Petra Müller.
Bauuiilenicinneu, dass „Es ist nicht jedermanns
Häuser ohne Koller zuneh Sache. 20000 bis 25000
mend nachgefragt werden. Euro mehr zu finanzieren."
So plant der Bau-Verein zu Statt eines Kellers nah
Hamburg in Langenhorn men viele Baufiuniünu das
60ReIltenhäuser, 30davon Angebot an. in die Hohe zu
ohne Koller. bauen oder zusätzliche

„Wir planen deswegen Staufiäcbo im Abstellraum
teilweise ohne Keller", sagt oder am Carport zu schaf
Vorstandsmitglied Andreas fen.
(bei. „weil wir erkannt ha Weitere Informationen
ben, dass im preisgünsti und Broschüren zum The
gen Wohnungsbau dafür ma Köllerban bietet auch
Bedarf ist." Bei einem Ver die Initiative Pro Keller an.
kaufspreis von 200 000 Eu Auf ihrer Wobseite findet
ro liege die Ersparnis ohne sich die Checklisle „Brau
Keller hei bis zu sieben che ich einen Keller'.'"':
oder acht Prozent und da www.prokeller.de (hoAoi)

im Reemtsma-Park in Othmarschen können

17 000 Quadratmeter Bürofläche - flexibel

teilbar ab 250 Quadratmeter - gemietet wer
den. Zur Wahl stehen Flächen in einem neu

errichteten Gebäude oder in einem der drei

älteren Gebäude im Haupttrakt, die vollständig
entkernt und auf den modernen Stand der

Technik gebracht wurden. Nach Angaben von
Oliver Horstmann von Engel 8 Völkers werden
die Mietpreise unter denen in der Innenstadt
liegen, Vermieter der Flächen ist der Kaffee-
Erbe Günter Herz, der den Firmensitz des Zi

garettenkonzerns im Dezember 2003 von der
britischen Imperial Tobacco kaufte, (be)

Finanzierung
Die Verbraucher-Zentrale Hantburg veranstal
tet am 11. September von 11 bis 17 Uhr ein
Seminar Jmmobilienfinanzierung für nichlehe-
liche Lebensgemeinschaften'-. Die Teilnahme
kostet 48 Euro, für Paare 71 Euro. Anmeldun

gen unter Telefon248 32-108 möglich, fbe)

Wohnanlage
Der Bauverein der Eibgemeinden (BVE)und
der Arbeiter Samariter Bund fASB) haben am
Dienstag den Betreibervertrag über 128 be
treute Wohnungen in der Wohnanlage „Aufder
Hasenhöhe" in Sülldorf unterschrieben. Die

Wohnanlage besteht aus zwei Gebäuden mit
drei bis fünf Etagen auf einem 15 000 Quad-
artmeter großen Grundstück. Die 1,5- bis 3-
Zimmer-Wohnungen sind überwiegend barrie
refrei und 50 bis 90 Quadratmeter groß. Jede
Wohnung hat Balkon oder Terrasse und ist an
das Multimedia-Netz angeschlossen. Die Nut-
ziingsentgelte liegen bei zirka 8,95 Euro pro
Quadratmeter. Mehr unter vww.bve.de oder

unter Telefon 244 22-249. fbe)
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Unter dieser Internet-Adresse finden Sie

170 000 Immobilienangebote.

Die Redaktion erreichen Sie unter

EXTRA-JOURNAL

Telefon 347-222 58, Fax 347-264 65,
E-Mail:extra-journa!®abendblatt.de

Fusion fast perfekt Worauf warten Sie noch ?

Mit unerwartet großer
Mehrheit (86 Prozent ROM,
01 VDMl haben sich vergan
genen Sonnabend in Berlin
die Mitglieder des Kings
Deutscher Makler (HDMI
und des Verbands Deut
scher Makler(VDM) für.-ine
Vorschmelzung der beiden
"Verbände /um Immubi-
lienverlxmd Deutschland
trVD) ausgesprochen.

Mitglie-

ivd
Logo des neuen Im
mobilien-Verbandes.

ielei
rhaL

ben, sagte l'eler Li
der bereits am 12. August
zum Vorsitzenden des IVD
Nord gewählt wurde. Die Ir
ritationen hätten aber zur
rechten Zeit ausgerjimm

' imen. Er hoffe

gege
würde die jetzt laufende
Eintragung beim Register-
gorichl in Charlottenburg
gestoppt worden können.

Hintergrund der Be-
fiirchtUBg: In iumierliin
sechs von insgesamt 44
Landesverbänden des RDM
wurde das notwendig.- Vo
tum von 7."» Prozent ffirdio
Fusion nicht erreicht

Erfolg) die Itegisloi oin-
tragung problemlos, gehö
ren dem IVD blinileswei!

mehr als (»SOO Mitglieder
an, Der IVD-Nord mit Sitz in
llarnlnirg wird mit etwa
zehn Pro/em des Gesaral-

•t/1, da- die
denn ikra

lisch gefundenen Mehrheit
aiNchlielien werden. I.and-
manru „Theoretisch besteht
die Möglichkeit, bis zum 21.
September Klage gegen das
Ahstimmungsverfahren zu
erheben." Geschehe dies.

miigliederbeslandes zu den
groben organisatorischen
Gliederungen des neuen
Verbandes gehören. Peter
Landmann ist zuversicht
lich, den Iteglonalverband
Schleswig-Holstein dazu
bewogen zu können, sich
liingfVistig dem IVD-Mord
anzuschließen.

Den Aufgabenschwer-
punkt sieht Landmann in
der Verbesserung des l.eis-
rungsspektrums, Vor allem
im beruflichen Bildungsbe-
relcb und in der Verbrau-

Vertretuug der Verbandsin-
teresseu gegenüber Politik.
W'irlscliuli und Medien will
der IVD Nord im neu hinzu
gekommenen Landesbe
reich Mecklenburg-Vor
pommern mehr Aktivität

ekeln.
I bl ieben-

an, Mitinhaber des Hamhu-
ger hmnobilieii-l'nterneh-
mensWVnizelDr.Nfl. fbe)
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