
Die Europawahlen sind vorbei und
dennoch halten sie uns in ihrem
Bann. Diesmal geht es weniger um
den Ausgang oder die katastrophale
Wahlbeteiligung (nicht einmal jeder
zweite Wahlberechtigte konnte sich
zu einer Teilnahme entschließen).
Diesmal ist ein Fehler im System ge-
meint. Der kam eher zufällig ans
Tageslicht. Der „Zeit“ Chefredak-
teur Giovanni di Lorenzo hatte auf
Grund seiner doppelten Staatsbür-
gerschaft zweimal gewählt, einmal
im italienischen Konsulat und ein-
mal in einer deutschen Grundschu-
le. Er hatte von den Behörden zwei
Wahlbenachrichtigungen bekommen.

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 6!

Systemfehler
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20 Jahre Schadock
20 Jahre Vogelsdorfer Exportschlager

In der vergangenen Woche feierte eine
Firma ihr 20-jähriges Jubiläum, von
der man mit Fug und Recht behaup-
ten kann, daß sie den Ortsnamen ih-
res Stammsitzes nicht nur in Bran-
denburg bekannt gemacht hat. „Scha-
dock“ bringt man sofort in Verbin-
dung mit Vogelsdorf. Die Erfolgsge-
schichte begann im Jahr 1994. In ei-
nem Einfamilienhaus in Vogelsdorf,
genauer gesagt in der Inselstraße
gründete Helga Schadock das Un-
ternehmen gemeinsam mit ihrem
Mann. Die beiden lebten zeitweise
in einem Wohnwagen, nur um das
Haus zum Firmensitz auszubauen.
Schnell vergrößerte sich die junge
Firma mit einer ersten Filiale in Rü-
dersdorf sowie einer eigenen ortho-
pädischen Werkstatt. Es dauerte
nicht lange, da stieg Sohn Sören
Heinz mit in das Geschäft ein und

absolvierte eine Lehre zum Ortho-
pädiemechaniker. Mit dem Bau des
Gesundheitszentrums im Jahr 2000
in Vogelsdorf bewies die OTS Scha-
dock GmbH wahrhafte Bodenstän-
digkeit. Bis heute genießt das Fami-
lienunternehmen mit seinen fünf
Standorten ein hohes Vertrauen bei
Kunden und Geschäftspartnern.
Das wurde gerade bei der Jubilä-
umsfeier besonders deutlich. Unzäh-
lige Gratulanten machten dem sym-
pathischen Unternehmen ihre Auf-
wartung. Dies war nicht zuletzt der
Firmenphilosophie einer bedin-
gungslosen Kundenzufriedenheit
und der zuverlässigen Zusammen-
arbeit mit  den vielen Geschäftspart-
nern geschuldet. Und ganz ehrlich,
wer kann sich eine Großveranstal-
tung in Märkisch-Oderland, die sich
dem Thema Sport und Gesundheit

widmet  ohne den Namen Schadock
vorstellen? Und dennoch gibt es
Neuigkeiten zu vermelden. Ab so-
fort gibt es keine zwei Geschäfts-
führer mehr. Sören Heinz hat von
nun ab das alleinige Sagen für über
40 Mitarbeiter. Daß heißt aber nicht,
daß sich Helga Schadock auf ihr Al-
tenteil begeben wird. Wer sie kennt,
der weiß, soweit ist es noch lange
nicht. Sie wird sich von nun an haupt-
sächlich darum kümmern, daß Netz-
werke nicht nur entstehen, sondern
auch gepflegt werden, und das nicht
nur in der S5-Region.
Für Sören Heinz hingegen heißt es
nun die alleinige Verantwortung für
das Unternehmen zu schultern. Das
will er vor allem durch die ständige
Weiterentwicklung der Marke „Scha-
dock“ erreichen. Mit frischen Ideen
und einem klaren Konzept ist die

Firma professionell aufgestellt. Da-
bei richtet sich der Fokus noch stär-
ker auf die Kernkompetenzen. Die
Weiterführung der Tradition des Fa-
milienunternehmens in der nächsten
Generation scheint gesichert, be-
ginnt doch der Sohn von Sören
Heinz in diesem Jahr eine
Ausbildung zum Orthopädiemecha-
niker. Eine weitere Veränderung ist
sofort sichtbar. Neben dem neuen
Logo präsentiert sich „Schadock“
zukünftig mit einem neuen Design.
Das Element Holz rückt in den Mit-
telpunkt steht für Tradition und
Nachhaltigkeit. Die Wiedererken-
nung bleibt durch die Farben erhal-
ten und soll ein unverändertes Ver-
trauen in die Marke „Schadock“ er-
halten. Wegfallen wird hingegen das
ots im Firmennamen. Schadock ist
einfach Schadock!      Jörg Wagner

Sören Heinz, Marko Büchel und Helga Schadock im angeregten Plausch

Schadock

 

 

20Jahre
•Schadock•
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von Jens Veit Günther*

Wird es nach der Europawahl so-
weit sein? Die Fußballweltmeister-
schaft ist ein ziemlich guter Zeit-
punkt, das durchzuziehen! Schon seit
Monaten wird es vorbereitet. Straf-
zinsen auf Sparguthaben sollen dazu
anregen, daß die Sparer ihr Geld
auf den Markt werfen und mit unnö-
tigen und nicht geplantem Konsum
unsinnige Dinge kaufen, um das
aktuelle Geldsystem am Laufen zu
halten. Frei nach dem Zitat von Jean-
Claude Juncker, Premierminister
von Luxemburg erklärt seinen EU-
Kollegen die Demokratie (Spiegel
52/1999):
“Wir beschließen etwas, stellen das
dann in den Raum und warten einige
Zeit ab, was passiert. Wenn es dann
kein großes Geschrei gibt und keine
Aufstände, weil die meisten gar nicht
begreifen, was da beschlossen wur-
de, dann machen wir weiter - Schritt
für Schritt, bis es kein Zurück mehr
gibt.”
hat Jörg Asmussen, der sowohl un-
ter Rot-Grün, Schwarz-Gelb oder
Schwarz-Rot Finanzstaatssekretär
oder anderweitig in wichtigsten fi-
nanzpolitischen Positionen war, zu-
letzt bei der EZB, Ende 2013 die
„Strafe für Sparer“ ins Gespräch
gebracht. Das wird einhergehen mit
der Limitierung oder Abschaffung
des Bargeldes. In einigen EU-Län-
dern hat man bereits Limite einge-
zogen, wie in Griechenland 1.500
Euro, Italien 1.000 Euro, Spanien
2.500 Euro, Frankreich 3.000 Euro.
Bei der britischen HSBC kam es zu
Tumulten bei den Kunden, weil Mit-
arbeiter der Bank sich weigerten, am
Schalter große Beträge in bar aus-
zuzahlen, wenn die Kunden keinen
Beleg über den Verwendungszweck
vorlegen konnten (Beträge zwischen
5.000 und 10.000 Pfund; zwischen
6.100 und 12.200 Euro). Auch in
Deutschland gibt es bereits Fälle, wo
die Kunden gefragt werden, was sie

denn mit dem Geld so machen wol-
len. Und wenn die Mehrheit lang-
sam drauf kommt, daß mit dem
Geldsystem etwas nicht stimmt, wird
es eine Bewegung zum Ausgang ge-
ben. Nur dort ist es eng. Und zwar
haben die Banken in der Regel noch
nicht einmal 10 % der Einlagen ver-
fügbar. Und nicht nur deshalb, weil
natürlich nicht so viel Bargeld in den
Filialen vorhanden ist. Man kann
das sehr leicht in den Bankbilanzen
erkennen. Wir haben seit einiger Zeit
eine bisher noch nie dagewesene
Spreizung von finanztechnischen
„Markt“reaktionen. Früher gab es
gelegentlich eine Inflation ODER eine
Deflation. Heute stelle ich fest, daß
es einerseits deflationäre Tendenzen
gibt bei nicht lebensnotwendigen Gü-
tern und Dienstleistungen, die die
betreffenden Branchen an den Ran-
de des Ruins treiben. Und anderer-
seits gibt es eine inflationäre Ten-
denz in verschiedenen Anlageberei-
chen zu beobachten, wie in Aktien
und in Immobilien und ganz beson-
ders bei den lebensnotwendigen
Gütern und Dienstleistungen, die
insbesondere die unteren Einkom-
mensgruppen massiv trifft. Aber
auch die so genannte Mittelschicht
ist betroffen. Man sollte sich Folgen-
des wirklich ernsthaft zu Gemüte
führen! Ein Mensch, der mit 2.500
Euro brutto einen normalen Durch-
schnittsverdienst und 35 Jahre Voll-
zeit gearbeitet und in die Rentenkas-
se eingezahlt hat, erfährt in diesen
Tagen, daß er weniger Rente erhal-
ten wird, als zur Grundsicherung
nötig ist. Das sind wahrhaft entwür-
digende Zustände. Sie zeigen, wie
wenig dem Staat (oder den „Volks-
vertretern“, die sich gerade wieder
eine satte Diätenerhöhung genehmig-
ten) der Wert eines Menschen bedeu-
tet, der sein ganzes Leben seinen
Beitrag zum Wohlstand der ganzen
Gesellschaft geleistet hat. Unerträg-
lich. Aber folgerichtig! Denn wer
Spekulanten hilft unter der faden-
scheinigen Begründung, den Sparern
zu helfen (eine Situation, die m.E.
bewußt herbeigeführt wurde), in
Wirklichkeit aber die Enteignung der
Sparer vorbereitet, ist niemals ein
Volksvertreter.
Aber was hat das mit Ihnen zu tun?
Normalerweise geben die Menschen
in Inflationszeiten ihr Geld sofort
aus, bringen ihr Haus in Ordnung,

Enteignung der Sparer
wird vorbereitet

leisten sich Reisen oder investieren
in inflationssichere Sachwerte. In
Deflationszeiten halten sie ihr Geld
bar oder auf den Konten zurück,
da man ja künftig vielleicht noch
billiger einkaufen kann und auch
Investitionsobjekte (zum Sparen)
billiger werden. Was aber in dieser
verzwickten Situation tun?
Nun, auch handeln! Einige Möglich-
keiten gibt es ja doch noch, obwohl
sie m.E. sehr rar geworden sind.
Sie können aber auch an andere als
die klassischen Anlageprodukte
denken. Wie wäre es mit Bildung?
Oder mit Investitionen in die eigene
Gesundheit? Das ist bestimmt bes-
ser, als langsam aber sicher ent-
eignet zu werden?

*unser Gastautor ist Geschäftsführer
der JVG Consulting UG und schreibt

einen Blog unter jvg-consulting.de

Lesermeinungen
an die SRB-Zeitung?

SRB-Zeitung@web.de
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Arbeitsmarkt

Auto & Mobiles

JETZT NEU

EINSCHALTEN!

Berlin / Potsdam und 
Umland 107,5 MHz

Oderland und 
Eisenhüttenstadt
107,8 / 103,7 MHz

Mehr Musik geht nicht!

KLEINANZEIGEN

Ankauf

Manager und Verkäufer gesucht,
Terminvereinbarung unter:
0800 - 6 73 82 25 (FreeCall)

Kaufe Toyota, Nissan, Mitsubishi,
VW, Audi, und weitere Typen.
Bitte alles anbieten, zahle gut!
0177 - 5 00 67 00

Privat kauft Antiquitäten aller Art
und Kunst. Tel.: 030-65 48 69 90

RÜGENurlaub-Sellin Ferienhaus-
Hälfte ca 50qm 2SZ, kleine Küche
Terrasse für 3-4 Pers, strandnah
Telefon: 0 51 51 13 89

Reisemarkt

39307 Genthin 
Fritz-Henkel-Str. 3

Tel.: 03933/93 25 32
Fax.: 03933/93 25 25 

Norbert Müller OHG
- typenoffene Werkstatt -

Berghofer Weg 37,

15569 Woltersdorf,

Tel. 03362/88 13 80

www.autohaus-ulrich-neumann.de

Die Müritz-Saga – ein Zyklus
von Theaterstücken, die in der
Müritz-Region spielen, und de-
ren fiktive Handlungen durch
Sagen, Geschichten und Legen-
den der Region bereichert wer-
den - ist zu einem Publikumsma-
gnet geworden.  Mehr als 50 pro-
fessionelle Schauspieler, Stunt-
men und Laien lassen dieses
Spektakel mit viel Humor, Liebe
und Action zu einem bleibenden
Erlebnis für die ganze Familie
werden.
Die diesjährige Geschichte der
Müritz-Saga „Um Leib und Le-
ben“ spielt im Mecklenburg des
17. Jahrhunderts. Wolf von Wa-

Die Müritz-Saga 2014 - „Um Leib und Leben“

rentin – der gezwungen wurde,
sich Wallensteins Truppen an-
zuschließen, um die Stadt Stral-
sund zu erobern, ist nun, nach-
dem er desertierte, vor den kai-
serlichen Truppen auf der Flucht.
Bisher hat er es nicht gewagt,
sich auf Gut Warentin blicken zu
lassen. Nur, um seine Familie zu
schützen? Oder lebt der Freiherr
vielleicht gar nicht mehr? Als nun
ein Vertrauter Wallensteins an
der Müritz auftaucht und be-
ginnt, Clara den Hof zu machen,
überstürzen sich die Ereignisse.
Die Freifrau und ihre Söhne wer-
den gezwungen, sich mit dem
Degen in der Hand zu behaup-

ten. Werden sie den neuerlichen
Bedrohungen trotzen können?
Vom 05. Juli bis zum 06. Septem-
ber 2014 ist das Spektakel immer
von Mittwoch bis Sonnabend
um 19.30 Uhr und sonntags um
17.00 Uhr auf der Freilichtbühne
in Waren zu erleben.

Informationen und Tickets
erhalten Sie in den Vorver-
kaufsstellen von HAUKE

TICKETS im Handelscentrum
Strausberg, in Fürstenwalde,

Erkner,  3x in Berlin oder
über die Hotline

01805-288244 und unter
www.mueritz-saga.de.

Für die Zustellung der SRB-Zeitung
suchen wir zuverlässige Vertei-
ler in Petershagen, Fredersdorf, Eg-
gersdorf, Altlandsberg und Bruch-
mühle.    03361 - 5 71 79
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Sonntag, 01. 06. Prötzel
ab 10 Uhr Kindertagsfest auf dem Sportplatz

Sonntag, 01. 06. Strausberg
ab 12 Uhr Kindertagsfest rund um die Anlegestelle der Fähre
Sonntag, 01. 06. Buckow

Sonntag, 01. 06. Waldsieversdorf
ab 17 Uhr erklingt am Wasserturm zünftige Blasmusik

14. 30 Uhr Aufmarsch der Kanoniere auf der Strandpromenade
Sonntag, 01. 06. Strausberg
11-17 Uhr Kindertagsfest rund um den Doppeldecker

Montag, 02. 06. Hoppegarten
ab 19 Uhr musiziert das Kaliningrader Sinfonieorchester auf dem
Rathausgelände
Freitag, 06. 06. Altlandsberg
14 Uhr Treffpunkt am Info-Dreieck auf dem Marktplatz zu einer hi-
storischen Stadtführung durch das Ackerbürgerstädtchen
Freitag, 06. 06. Neuenhagen
ab 20 Uhr Sommerwind Openair in der Arche mit den Polkaholix
Samstag, 07. 06. Strausberg
ab 20 Uhr Politisches Kabarett mit Gisela Oechelhaeuser und Lina
Wendel im Literaturcafé

Samstag, 31. und 06. 06.  Wegendorf
ab 8 Uhr Stockcar-Rennen in der Altlandsberg Arena
Samstag, 31. 05. Strausberg
ab 15 Uhr Serenadenkonzert auf dem Gelände der Sparkasse
Samstag, 31. 05.  Waldsieversdorf
ab 16 Uhr Blues-Country-Folk im WaldKAuTZ
Samstag, 31. 05. Neuenhagen
ab 19 Uhr Kammerkonzert mit Ambrassador im Bürgerhaus

Samstag, 07. 06. Strausberg
ab 21 Uhr Disco P30 - das Original im Volkshaus
Sonntag, 08. 06. Herzfelde
ab 10  Uhr Tag der offenen Tür der Ziegelbahn Strausberger Str. 9
Sonntag, 08. 06. Hoppegarten
ab 14 Uhr Renntag auf der Galopprennbahn im Grünen
Sonntag, 08. 06. Strausberg
ab 14 Uhr FC Strausberg - RSV Waltersdorf in der Energiearena
Sonntag, 08. 06. Buckow
ab 16  Uhr musizieren die Blechbläser von emBRASSment aus Leip-
zigim Schlosspark

Willkommen
im Strandbad Stienitzsee
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Fehlerhafte Wahl in ganz Europa?
Mit seiner doppelten Stimmab-
gabe hat der Deutsch-Italiener
eindeutig gegen das Europa-
Wahlgesetz verstoßen. Dort ist
geregelt, daß jeder Unionsbür-
ger sein Wahlrecht pro Wahl nur
einmal ausüben darf. Das hat
Giovanni di Lorenzo als Chefre-
dakteur eines bekannten Blattes
offenbar nicht gewußt. Wenn
schon er nicht, wer dann? Wenn
man davon ausgeht, daß allein

in Deutschland über 1 Mio. Bür-
ger mit doppelter EU-Staatsbür-
gerschaft leben und ein Großteil
von ihnen aus Unwissenheit
auch doppelt gewählt hätte,
dann erhält das gesamte Wahl-
ergebnis eine ganz andere Di-
mension.
Der eigentliche Skandal aber
liegt ganz woanders. Wenn der
Bundeswahlleiter davon aus-
geht, daß es nicht zu beanstan-

den ist, daß Doppelstaatler zwei
Wahlbenachrichtigungen erhal-
ten und sie selber wissen müß-
ten, daß sie ihr Wahlrecht nur
einmal in Anspruch nehmen
dürfen, dann sollte das schon
arg zu denken geben. Erst recht
unter der Prämisse, daß man es
sonst aus Brüssel gewohnt ist,
auch die kleinste Kleinigkeit
vorgeschrieben zu bekommen.
Zudem werden Wahlbeobachter

in die kleinste Republik der Welt
beordert, die einzig und allein
den Auftrag haben, die Rechtmä-
ßigkeit von Stimmabgaben dort
genau zu beobachten. Kaum zu
glauben, daß dann ausgerechnet
bei der Europawahl  eine solche
Lücke im System existiert. Auf die
Folgen darf man gespannt sein.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt
bereits wegen des Verdachts der
Wahlfälschung.       Jörg Wagner



Im Jahr 2013 hat der Landkreis
Märkisch-Oderland die ortsüb-
lichen Wohnungsmarktmieten
im Kreisgebiet untersuchen las-
sen. Die nun vorliegende Miet-
wertanalyse definiert angemes-
sene Mietpreisrichtwerte für die
Empfänger von Hilfen für die Ko-
sten der Unterkunft. Die Analy-
se zeigt, daß für Hilfebezieher an-
gemessener bezahlbarer Wohn-
raum zur Verfügung steht.
Ziel der Mietwertanalyse war,
rechtskonforme Mietpreisricht-
werte realitätsgerecht zu ermit-
teln. Für die Analyse wurden
von Vermietern anonym und frei-
willig die Bestandsmieten abge-
fragt. Insgesamt 16.851 Mietwer-

Mietwertanalyse definiert Wohnungsmarkttypen
te bilden die Grundlage der re-
präsentativen Ergebnisse. Die
Wohnungsmarktsituation inner-
halb des Landkreises ist ver-
schieden, was dem bisher sozi-
alhilferechtlich angemessenen
einheitlichen Mietpreis von 4,60
Euro/m² widerspricht. Um darauf
zu reagieren, wurden nun drei
Wohnungsmarkttypen unter
festgelegten Merkmalen gebil-
det. Im Ergebnis erfolgt die An-
gemessenheitsprüfung auf der
Grundlage der Bruttokaltmiete
(Nettokaltmiete + kalte Betriebs-
kosten).

Wohnungsmarkttyp I:
Altlandsberg, Barnim-Oder-
bruch, Falkenberg-Höhe, Gol-

zow, Lebus, Letschin, Märkische
Schweiz, Müncheberg, Neuhar-
denberg, Seelow- Land
Ø Liegt in allen Personenhaus-
halten unter den bisherigen
Richtwerten

Wohnungsmarkttyp II:
 Bad Freienwalde, Rüdersdorf bei
Berlin, Seelow, Strausberg, Wrie-
zen
Ø Entspricht annähernd den bis-
herigen Richtwerten

Wohnungsmarkttyp III:
Fredersdorf-Vogelsdorf, Hoppe-
garten, Neuenhagen bei Berlin,
Petershagen/Eggersdorf
Ø In allen Personenhaushalten
über den bisherigen Richtwerten
Die bisher bestehenden Richt-

werte wurden nun auf die Woh-
nungsmarkttypen angepaßt.

Was kostet die ortsüblich ange-
messene Bruttokaltmiete nach
diesen Wohnungsmarkttypen?
Für einen Ein-Personen-Haus-
halt mit 50 Quadratmetern sieht
man den Unterschied. Betrug die
Bruttokaltmiete bisher 289,00
Euro, beträgt diese nun 278,50
Euro im Typ 1, im Typ 2 sind es
289,50 Euro und im Typ 3 liegt
sie bei 331,50 € Euro Dement-
sprechend gestaffelt werden
nun auch die Unterstützungen
für Hilfeempfänger in den ver-
schiedenen Wohnungsmarktty-
pen geleistet.

Seit dem 01. Mai 1014 gilt mit
der überarbeiteten Energiespar-
verordnung (EnEV) der neue
Energieausweis.
Immobilienanzeigen müssen
künftig bestimmte energetische
Angaben enthalten. Dazu zäh-

len: Das Baujahr des Gebäudes,
der Energieträger der Heizung,
die Art des Energieausweises,
der Endenergiewert in kWh/m3
sowie die Energieeffizienzklasse
des Gebäudes. Wohngebäude
erhalten künftig eine Einwertung

nach Energieeffizienzklassen,
ähnlich wie Verbraucher dies
bereits von Elektrogeräten wie
Kühlschränken oder Waschma-
schinen kennen.
Spätestens bei Besichtigung ei-
nes Objektes muß künftig dem

Interessenten der Energieaus-
weis ausgehändigt werden.
Nach dem Abschluß des Kauf-
vertrags muß der Käufer eine
Kopie des Energieausweises
erhalten.

NEU   NEU   NEU   NEU   NEU   NEU   NEU   NEU   NEU   NEU
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In der warmen Jahreszeit ist ge-
nau der richtige Zeitpunkt, das
eigene Haus mit einer neuen
Dämmung fit für die nächste Heiz-
saison zu machen. Unter dem
Motto „Gut gedämmt ist halb ge-
heizt“ bietet die Verbraucherzen-

Im Sommer vorsorgen, im Winter sparen
Verbraucherzentrale bietet kostenlose Beratung zur Wärmedämmung

trale bis zum 25. Juni eine kosten-
lose Beratung zur Wärmedäm-
mung an. Den Gutschein zur Ak-
tion erhalten Interessierte in den
Beratungsstellen (vzb.de/bera-
tung-vor-ort) oder als Download
auf www.vzb.de.

„Etwa drei Viertel des gesamten
Energieeinsatzes in privaten
Haushalten machen die Heizko-
sten aus“, erläutert Marlies Hopf
von der Verbraucherzentrale
Brandenburg. Oftmals ver-
schenktes Geld: Bei einem nicht
gedämmten Einfamilienhaus ent-
weichen bis zu zwei Drittel der
Wärme einfach so über den Kel-
ler, durch die Außenwände und
das Dach. „Wer sein Haus schon
während des Sommers warm ein-
packt, profitiert im Winter vom
geringeren Heizbedarf und nied-
rigeren Heizkosten“, empfiehlt
Hopf.
Allerdings fangen mit der Ent-
scheidung, das eigene Heim en-
ergetisch auf Vordermann zu brin-
gen, die Fragen manchmal erst an:

Welche Maßnahme bringt am
meisten? Wie viel darf das Ganze
kosten, und welche Förderpro-
gramme gibt es? Hier soll die
Aktion Abhilfe schaffen, erklärt
Marlies Hopf: „Bei uns nimmt
sich ein unabhängiger Energie-
berater ausführlich Zeit für die
individuelle Situation.“
Das Angebot richtet sich an Mie-
ter, private Hauseigentümer, Bau-
herren und Wohnungseigentü-
mer. Die Beratung findet nach
Terminvereinbarung unter 0800 –
809 802 400 (kostenfrei) in der
nächstgelegenen Beratungsstel-
le statt. Den Gutschein zur Akti-
on erhalten Interessierte auch in
einer Beratungsstelle oder als
Download auf www.vzb.de. Die
Aktion endet am 25.6.2014.

Wenn im Sommer die Tempera-
turen steigen, wächst zugleich
die Gefahr von Unwettern. Ge-
witter, Stürme, Starkregen und
Hagel können an Solar- bzw.
Photovoltaikanlagen schwere
Schäden verursachen. Für Solar-
anlagenbesitzer sind Sommerta-
ge meist ein Grund zur Freude:
In den Sonnenstunden werden
große Mengen Energie produ-
ziert. Rekordniederschläge,
Sturm und Hagel können die
Freude jedoch trüben. Allein die
Sachversicherungsschäden aus
Hagelstürmen schlugen im Som-
mer 2013 mit mehr als drei Milli-
arden Euro zu Buche. Doch nicht
nur für Autos, Fenster und Dä-
cher, auch für Solaranlagen sind
Unwetter eine Gefahr. Bei durch-
schnittlichen Anschaffungsko-
sten von ca. 10.000 Euro kann es
teuer werden, wenn die Anlage
beschädigt wird. Für Schäden an
der Solaranlage, die etwa bei ei-
nem Gewitter entstehen, kommt
in der Regel eine Wohngebäu-
deversicherung auf. Bei vielen
Anbietern ist dieser Schutz je-
doch nur aufgrund besonderer
Vereinbarung inbegriffen - beste-

hende Verträge sollten dahinge-
hend überprüft werden. In die-
sem Fall umfaßt die Wohnge-
bäudeversicherung nicht nur die
Solarmodule, sondern alle Bau-
elemente der Anlage. Dazu ge-
hören zum Beispiel Montagerah-
men, Befestigungselemente,
Mess-, Steuer- und Regeltech-
nik, Wechselrichter sowie Verka-
belung. Voraussetzung für den
Versicherungsschutz ist zudem,
daß die im Vertrag genannten Si-
cherheitsvorschriften während
der Laufzeit beachtet werden.
Sind nach einem Unwetter erste
Schäden an der Solartechnikan-
lage zu erkennen, sollte ein Fach-
mann mit der Kontrolle beauf-
tragt werden. Damit der Schaden
schnell reguliert werden kann,
sollten Hausbesitzer die Versi-
cherung unverzüglich informie-
ren. Schäden, die durch Alter
und Abnutzung entstehen (so-
genannte Allmählichkeitsschä-
den), sind dabei nicht von der
Wohngebäudeversicherung ge-
deckt. Um ihnen vorzubeugen,
sollte die Anlage von einem Fach-
betrieb regelmäßig kontrolliert
und gewartet werden.

Sicherheit bei Unwetter
für Ihre Solaranlagen
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Die nach vielen Jahren der tägli-
chen Nutzung dringend nötige
Erneuerung von Bad und WC
verwandelt die eigenen vier
Wände in der Regel in eine Bau-
stelle. Lärm, Schmutz und einge-
schränkte Nutzungsmöglichkei-
ten der sanitären Einrichtung
sorgen dafür, daß der gewohnte
Alltag einfach nicht mehr mög-
lich ist. Die Fachleute der Dietz
Bauservice und Fliesenbau
GmbH haben sich eingehend mit
diesem Problem auseinanderge-
setzt. Marcel Dietz und sein Team
brachte dieses Thema auf die
Idee, ihren Kunden für die Zeit
der Badsanierung eine firmenei-
gene Ferienwohnung kostenfrei
zur Verfügung zu stellen. Ausge-
stattet wie eine komfortable Feri-
enwohnung, bietet diese für die
Zeit der Bauarbeiten im heimi-
schen Bad einer vier- bis fünf-
köpfigen Familie ein behagliches
Heim. Die moderne Einrichtung

Dank komfortabler Ausweichwohnung stressfrei zum neuen Bad
Dietz Bauservice und Fliesenbau GmbH in Neuenhagen mit toller Idee für alle Badrenovierer

(Foto) lässt keine Wünsche of-
fen und gestaltet den Aufenthalt
in der Ausweichwohnung wirk-
lich angenehm. Das Unterneh-
men bietet mit dieser tollen Idee
seinen Kunden die Möglichkeit,
den Umbauarbeiten gelassen
entgegenzusehen. Der gewohn-

Schöneicher Str. 90
15366 Neuenhagen

www.bauservice-dietz.de

te Alltag wird so entspannt ge-
meistert. Zumal der Aufenthalt in
der Ausweichwohnung zeitlich
sehr überschaubar ist. Nach der
Umbau- und Sanierungszeit, die
je nach Umfang der beauftragten
Leistungen ca. 5 - 10 Tage dau-
ert, kann das neue Wohlfühlbad

wieder in vollem Umfang genutzt
werden. Seit 1998 steht Dietz
Bauservice und Fliesenbau
GmbH für moderne und exquisi-
te Techniken sowie vielfältige
Variationen im Bereich Fliesen-,
Sanierungs- und Terrassenbau.
Davon kann man sich selbst im
Domizil des Unternehmens in der
Schöneicher Str. 90 in Neuenha-
gen oder unter www.bauservice-
dietz.de überzeugen. Beratungs-
termine für die geplanten Arbei-
ten unter 03342 - 42 58 00.

Das patentierte System von
Plameco bietet eine Vielzahl von
Gestaltungsmöglichkeiten, so-
wohl bei der Renovierung als
auch beim Neubau von Wohn-
oder Geschäftsräumen. Das ver-
wendete Material, ist aus hoch-
wertigem Kunststoff. Es ist war-
tungsarm, farbecht, sehr langle-
big und recyclebar. Die Plameco
Decken sind feuchtigkeitsbe-
ständig, wärmedämmend und
schwer entflammbar. Besonders
wichtig für den Einsatz zum Bei-
spiel in Badezimmern oder
Schwimmbädern: die Decken
sind algen-, bakterien- und
schimmelhemmend. Ob klas-
sisch oder modern, immer pas-
send zur Einrichtung kann aus
einer Palette von über hundert
Farben, matt, marmoriert, glän-
zend oder mit Fotomotiven aus-
gewählt werden. Ebenso gibt es
über 30 verschiedene Varianten
von Randabschlußleisten und
Zierprofilen. Falls gewünscht,
kann die vorhanden Hängeleuch-
te oder neue Beleuchtung aus
dem Plameco Sortiment inte-

Plameco: flexible Decken - für jedem Raum geeignet
griert werden. Jede Plameco Dek-
ke wird maßgerecht und nach in-
dividuellen Wünschen angefer-
tigt und meist an einem Tag un-
ter die vorhandene Decke mon-
tiert. Decken, die mit dem Plame-
co-System modernisiert wurden,
müssen außerdem nie mehr ge-
strichen werden.
Gern können Sie sich in unserer
Ausstellung Golliner Dorfstr. 30,
17268 Templin/OT Gollin, Mu-
sterdecken und Gestaltungsva-
rianten anschauen. Neben den
Öffnungszeiten ist die Ausstel-
lung am Samstag, 31. Mai  und
am Sonntag, 1. Juni jeweils von
10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet.
Tel.: 039882 - 350

Anzeigen
in der SRB-Zeitung?

Ein Anruf genügt
und wir beraten Sie!

Jörg Wagner
0174 - 9 38 69 89

Olaf Bürger
0176 - 12 34 42 01
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Bis zum 30. Juni 2014 übernimmt
Dr. Klein für Privatkunden die Um-
schuldungskosten ihrer Anschlußfi-
nanzierung, bis zu einer Summe von
maximal 400 Euro.

Kunden, die auf der Suche nach ei-
nem neuen Finanzierungspartner für
ihre Restschuld sind, sparen im Rah-
men der Aktion einen Teil der anfal-
lenden Umschuldungskosten ein.
Darüber hinaus profitieren Kredit-
nehmer vom historisch niedrigen
Zinsniveau für Baufinanzierungen.
Wenn das bestehende Baudarlehen
ausläuft, beginnt die Suche nach ei-
nem passenden Ersatz.
Die bequemste Lösung ist sicherlich
eine Prolongation beim gleichen Kre-
ditgeber, aber ist es auch die gün-
stigste Alternative?
In vielen Fällen bieten andere Ban-
ken lukrativere Angebote zur Um-
schuldung der bestehenden Finan-
zierung an. „Darlehensnehmer soll-
ten deshalb unbedingt das Prolonga-
tionsangebot mit den Refinanzie-
rungsmöglichkeiten anderer Finanz-

Umschulden mit Bonus

dienstleister vergleichen und sich an-
schließend für den individuell pas-
senden Baukredit entscheiden“,
empfiehlt Lutz Schiefelbein vom Dr.
Klein-Büro in Strausberg. Beim
Wechsel des Kreditgebers fallen in
der Regel Zusatzkosten an, zum
Beispiel für das Grundbuchamt. Dr.
Klein übernimmt im Rahmen seiner

Aktion „Umschulden mit Bonus“
diese Umschuldungskosten bis zu
einer Höhe von 400 Euro. Die Ak-
tion umfaßt unterschiedliche For-
men von Anschlußfinanzierungen.
Dazu gehört beispielsweise das
Forward Darlehen, welches die
Baufinanzierungs-Spezialisten von
Dr. Klein bereits 1996 selbst ent-

wickelten, um ihren Kunden An-
schlußfinanzierungen bis zu 60
Monate im Voraus zu ermöglichen.
„Angesichts des aktuell niedrigen
Zinsniveaus für Baufinanzierungen
bietet es sich für Kreditkunden an,
frühzeitig an ihre Anschlußfinanzie-
rung zu denken und sich näher über
ein Forward Darlehen zu informie-
ren“, sagt Lutz Schiefelbein Muster-
mann.
Nicht den Anschluß verpassen – bis
zu 400 Euro kostenfrei umschulden.
Noch bis 30.06.2014 übernimmt Dr.
Klein die anfallenden Umschul-
dungskosten für Ihre Anschlußfinan-
zierung bis maximal 400 Euro*.
Weitere Details erhalten Sie auf der
Dr. Klein Webseite unter: http://
www.drklein.de/forward-darlehen-
aktion.html und selbstverständlich
beim Dr. Klein Baufinanzierungs-
Spezialisten in Ihrer Nähe.
*ab 100.000 Euro Darlehen, unter
100.000 Euro Darlehen bis max. 200
Euro; ausschließlich Notar- und
Abtretungskosten



Seite 11      31. Mai 2014

Wer freut sich nicht 
über die ersten wär-
menden Sonnen-
strahlen, die wir gern 
auf der Terrasse 
genießen. Die Son-
ne scheint, es weht 
ein starker Wind, die 
Temperaturen sind 
günstig, es regnet 

jedoch, oder das Wetter wird traumhaft und die Stechmücken 
rauben Ihnen den Nerv. Die variable Schiebeverglasung des 
Multiraumes mit großen Glasfl ächen schützt Sie und trennt Sie 
trotzdem nicht von dem Genuss der Natur.
Mit dem Multiraum schaffen Sie sich Ihren multifunktionalen un-
beheizten Zusatzraum. Multiraum ist der Tipp für Menschen, die 
selbst entscheiden, ob Sie ganz im Freien sitzen möchten oder 
behaglich geschützt.
Geschlossen, ganz oder teilweise offen, so wie Sie es möchten, 
so wie Sie sich fühlen.
Die Schiebeverglasung ist leicht zu bedienen, hat fi ligrane und 
dünne Profi lansichten und bietet mit den vielfältig wählbaren Flü-
gelstellungen den optimalen Schutz vor Wind und Wetter.
Schieben Sie die Flügel ganz leicht beiseite, bleibt der offene 
Charakter Ihrer Terrasse erhalten.

Die Liebe zum Schie-
ben wird im Detail 
auch beim Cabrio 
der Terrassenvergla-
sung – dem rondo-
gard – umgesetzt. 
Die Technik geht auf 
ein patentiertes Ver-
fahren zurück. Die 
pfi ffi ge Konstruktion 
lässt sich nicht nur auf Terrassen, sondern auch auf Dachterrassen 
oder zur Balkonaufwertung einsetzen. Hier kommen individuell ge-
bogene Holz- und Aluminiumprofi le zum Einsatz.
Die Verwendung von hochwertigem Plexiglas ermöglicht die 
Krümmung der Verglasung. Jedes Dachsegment ist zweiteilig ver-
schiebbar. So kann das Cabriogefühl durch heruntergeschobene
Verglasung erreicht und die Wärme abgeführt werden. Niedrige 
Anbindehöhen und die Individualität der Größe, Form und Farbe 
machen den rondogard zum bewährten Erlebnis. Weil sich die 
oberen Scheiben der Dachverglasung nach unten schieben las-
sen, steht einer sicheren und komfortablen Reinigung nichts im 
Wege. Diese Lösung ist einzigartig!
Neugierig? Wir stehen Ihnen für weitere Informationen gern 
zur Verfügung. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie Ihren 

persönlichen Beratungstermin!

Multiraumzentrum Berlin – Brandenburg iske & goetz gbr

15370 Fredersdorf, Amselstraße 6, Tel.: (+49) 33439-79 476 oder 76 712
www.multiraumzentrum.de • info@mrz-bb.de

Wussten Sie, dass wir unsere Terrasse im Jahr nur ca. 4 Wochen nutzen können?
Wir haben die individuelle Lösung gegen Regen, Wind, Schnee, Laub und Lärm!

Wussten Sie dass wir unsere Terrasse im Jahr nur ca 4 Wochen nutzen kkökönnenen??

Sich Verlieben ins SchiebenSich Verlieben ins Schieben – – mit unseren Terrassenverglasungenmit unseren Terrassenverglasungen

Auch Schäden am Rohbau können
ein Bauvorhaben gefährden, Kosten
in die Höhe treiben und damit die
Baufinanzierung belasten. Die Bau-
leistungsversicherung versichert da-
her den Rohbau selbst gegen etwai-
ge Schadensfälle, die während der
Bauphase auftreten können. So wer-
den beispielsweise Neuanschaffun-
gen oder Baureparaturen durch auf-
getretene Naturereignisse, Vandalis-
mus oder Diebstahl übernommen. In
manchen Policen ist der Rohbau
auch gegen Feuer abgesichert. Wenn
nicht, sollten Bauherren auf eine
zusätzliche Rohbaufeuerversiche-
rung zurückgreifen.

Tips für Bauherren

Eine Bauherrenhaftpflichtversiche-
rung schützt Häuslebauer vor Haft-
pflichtansprüchen, die beispielswei-
se durch schlecht gekennzeichnete
oder beleuchtete Baustellen entste-
hen können. Hintergrund: Bauher-
ren sind gesetzlich verpflichtet, ihre
Baustellen auch im Sinne der Ver-
kehrssicherung ordnungsgemäß ab-
zusichern. In der Regel wird diese
Pflicht an den Bauleiter abgegeben.
Jedoch ist der Bauherr nach wie vor
für die Überwachung verantwort-
lich. In einer privaten Haftpflicht-
versicherung ist zwar im Regelfall
das sogenannte Bauherrenrisiko ab-
gedeckt. Jedoch beschränkt es sich
meist auf eine maximale Bausumme.
Bauherren sollten daher prüfen, bis
zu welchem Umfang sie versichert
sind und gegebenenfalls eine Bau-
herrenhaftpflichtversicherung ab-
schließen.

Die Wohngebäudeversicherung dient
dem Schutz des Immobilieninvest-
ments nach der Bauphase. Dabei
werden direkte und indirekte Kosten
durch Schäden, die aus Feuer, Sturm
und Leitungswasser entstehen kön-
nen, abgedeckt. In der Regel sind
dabei feste Bestandteile wie Terras-
sen, Garagen oder individuell gefer-
tigte Einbaumöbel im Versicherungs-
umfang enthalten. Einige Institute
setzen einen Abschluß der Wohnge-
bäudeversicherung sogar voraus. Der
genaue Leistungsumfang der Versi-
cherung sollte im Einzelfall geprüft
werden. Für manche Objekte kann
es durchaus Sinn machen, weitere
Elementarschäden wie Sturmfluten,
Umbauschäden oder einzelne Objek-
te wie Gartenhäuschen zusätzlich zu
versichern.

Eine Risikolebensversicherung gilt
spätestens dann als Pflicht, wenn
die Finanzierung der Immobilie maß-
geblich auf den Schultern eines Fa-
milienmitgliedes lastet - etwa auf den
Schultern eines Hauptverdieners.
Denn: Stößt ihm etwas zu und kön-
nen die Kreditraten nicht bedient
werden, steht die Finanzierung auf
dem Spiel. Die Police sichert Hin-
terbliebene im Todesfall ab und dient
Finanzinstituten als zusätzliche Si-
cherheit. Das Risiko trägt dabei nicht
der Versicherte, sondern die Versi-
cherung. Das heißt, daß die Versi-
cherung auch kurz nach dem Ab-
schluß in voller Höhe ausgezahlt
werden würde. Ein weiterer Vorteil:
Risikolebensversicherungen können
als Sonderausgaben steuerlich gel-
tend gemacht werden.

Kreditnehmer, die das familiäre Ei-
genheim oder die Eigentumswoh-
nung alleine oder zum Gros finan-
zieren, können sich auch alternativ
für eine Restschuldversicherung ent-
scheiden. Da sie nur die Tilgung ei-
nes Darlehens absichert, werden mit
der sinkenden Restschuld die mo-
natlichen Beiträge geringer. Die Lauf-
zeit der Versicherung ist meistens
der Sollzinsbindung entsprechend.
Die Höhe der vereinbarten Versiche-
rungssumme sollte dagegen indivi-
duell geprüft werden.
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Wann ist eine Nachbesserung am
Bau fehlgeschlagen, zu welchem
Zeitpunkt kann der Bauherr
Restwerklohn einbehalten?

Mit dieser Frage hat sich das
Oberlandesgericht Hamm in sei-
nem Urteil (21 U 86/12) ausein-
andergesetzt. Geklagt hatte eine
Baufirma, deren Restwerklohn in
Höhe von etwa 30.000 Euro von
einem Bauherren einbehalten
wurde. Begründung des Bauher-
ren: Da auch nach vier Nachbes-
serungsversuchen eine Tür
nicht fehlerfrei übergeben wer-
den konnte, könne nun der Tür-
einbau durch einen anderen
Handwerker erfolgen. Die entste-
henden Kosten in Höhe von
etwa 5.000 Euro könne er entspre-
chend vom Restwerklohn der ur-
sprünglichen Handwerker-Firma
in Abzug bringen.

Dieser Argumentation ist das
Oberlandesgericht Hamm nicht
gefolgt. Nach dessen Überzeu-
gung sei von einem gänzlichen
Fehlschlag der Nachbesserung
auch trotz mehrfachen, erfolglo-
sen Instandsetzungsversuche
noch nicht auszugehen. Vielmehr
sei zu berücksichtigen, so die
Richter, daß eine Nachbesserung
mit dem von der Klägerin ange-
botenen Einbau einer neuen
Haustür möglich sei. Anders als
im Kaufrecht habe zudem der
Gesetzgeber im Werkvertrags-
recht nicht bestimmt, daß ein
Fehlschlag der Nachbesserung
nach zwei erfolglosen Nachbes-
serungsversuchen zu vermuten
sei.

Baurecht aktuell:
Bauherr muß auch nach mehrfacher

fehlgeschlagener Nachbesserung zahlen

SRB, einfach lesbar!
www.SRB-Zeitung.de

Die Mitarbeiter mit von ZABA-
Erdbau, mit ihren Geschäftsfüh-
rern Marco Barthel und Sebasti-
an Zachau, setzten ihren Slogan
wahrlich in die Tat um. Sie bewe-
gen so einiges, vor allem natür-
lich Erde. Sämtliche Bauneben-
leistungen bei der Errichtung ei-
nes Eigenheimes können vom
Strausberger Unternehmen aus-
geführt werden. Im Mittelpunkt
stehen dabei vor allem sämtliche
Tätigkeiten zur Verwirklichung
von Bauprojekten, von der Pla-
nung bis zur Gestaltung der Au-
ßenanlagen. Über 12 Jahre Erfah-
rung bündeln sich im Strausber-
ger Unternehmen am Lehmkuh-
lenring 25. Beauftragt man die
Männer von ZABA Erdbau, ist
man sich sicher, alle Leistungen
aus einer Hand zu bekommen.
Ein Ansprechpartner- ein Ge-
samtkonzept! So bietet das Un-
ternehmen alle Leistungen der

Wir bewegen was, für Sie!
Baufeldvorbereitung und Gelän-
deregulierung an. Beim Aushub
von Baugruben und Gräben, bei-
spielsweise für die Verlegung
von Versorgungsleitungen, sind
die Männer von ZABA die rich-
tigen Ansprechpartner. Aber
auch Abrißarbeiten und Demon-
tagen sowie das Anlegen von
Baustraßen und Baustellenüber-
fahrten stellen kein Problem dar.
Da jedes Gebäude ein Funda-
ment und eine Bodenplatte be-
nötigt, wird auch das realisiert.
Nach erfolgreichem Bau gehört
auch die Gestaltung der Außen-
anlage dazu. Vereinbaren Sie mit
Marco Barthel oder Sebastian
Zachau einen Termin. Sie haben
für Sie die passende Lösung und
werden Ihnen in Abwandlung
Ihres Slogans versichern: " Wir
bewegen das für Sie!"
Tel.:  03341- 271846, 0173-2409263
und  www. zaba-erdbau.com
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Das Unternehmen, R.A.M.M.
GmbH, wurde 1991 in einer Gara-
ge in Berlin-Kaulsdorf von den
Brüdern Schieferdecker gegrün-
det. Bereits drei Jahre später wur-
de es im Großhandel tätig. Im Jahr
1995 wurden mehrere Produkti-
onsstätten im In- und Ausland
eröffnet und es begann die eigen-
ständige Produktion von Lamel-
lenvorhängen und Jalousien.
Durch den Zukauf einer großen
Produktionshalle in Strausberg
wurde das Wachstum des Unter-
nehmens weiter vorangetrieben.
Seit Einführung der Marke „SO-
LARMATIC“ in den 90er Jahren,
ist Mike Schieferdecker alleiniger
Gesellschafter und Geschäftsfüh-
rer der R.A.M.M. GmbH. Sein
Bruder Bert konzentriert sich aus-
schließlich auf die Belieferung

des Fachhandels. Derzeit be-
schäftigt das Unternehmen 45
Angestellte und weitere 165 in
der Produktionsstätte in Straus-
berg. Die besondere Aufmerk-
samkeit gilt der individuellen An-
fertigung von beispielsweise tra-
pez- oder dreiecksförmigen Ver-
schattungen. Durch die Beschäf-
tigung von Ingenieuren wird die
Grundlage für Innovation auf
dem Gebiet des Sonnenschutzes
geschaffen. Gegenwärtig liegt
das Hauptaugenmerk des Unter-
nehmens beispielsweise auf der
Energiegewinnung durch auf
Markisen installierter Solartech-
nik. Geschultes Fachpersonal ga-
rantiert zudem eine vollständige,
auf die Kunden zugeschnittene
Beratung, beginnend bei der Pla-
nung bis hin zur Montage. Die

von der R.A.M.M. GmbH ange-
botenen Systeme bestechen
durch hohe Energieeffizienz und
unterliegen selbstverständlich
den EU-Richtlinien.
Als Ausbildungsbetrieb ermög-
licht das Unternehmen vor allem
jungen Menschen den Einblick
in einen handwerklichen Meister-
betrieb und in das Beratungsge-
schäft. Als Referenzobjekte kann
man u. a. das Dom-Aquaree, das
Café Kranzler und das Sony-Cen-
ter in Berlin, die Iduna-Zentrale
in Hamburg, die Mädler-Passa-
gen in Leipzig und die Flughäfen
in Frankfurt und München nen-
nen. Aber so erfolgreich sich die
Firma auch deutschlandweit prä-
sentiert, in Märkisch-Oderland
gilt sie eher als Geheimtip. Firmen-
Chef Mike Schieferdecker ist da

ziemlich ratlos. „Schließlich lie-
fern wir Top-Qualität und können
für Reparatur- und Wartungsar-
beiten jederzeit schnell vor Ort
sein, was uns nicht unwesentlich
von Billigprodukten aus dem
Baumarkt unterscheidet. In der
Regel halten unsere Produkte bei
entsprechender Wartung stolze
20 Jahre“. Ein weiteres Problem
sieht er darin, daß etwa Schulen
oder Kitas der Region erst gar kein
Budget für Sonnenschutzanlagen
eingeplant haben  und daher bei
Bedarf auf Billigprodukte zurück-
greifen müssen.
Wer also einen Sonnenschutz
bester Qualität als Schattenspen-
der bevorzugt, dem sei die
R.A.M.M. GmbH empfohlen, ein
Unternehmen aus der Region für
die Region!

Hier berät Sie der Geschäftsführer noch persönlich
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Sie suchen hochwertige Lösungen
für die Gestaltung Ihres Wohn- und
Badbereiches? Wollen individuelle
Lösungen? Langlebige, exklusive
Materialien? Dann ist für Sie die
KENA Lounge Baudesign GmbH am
Strausberger Lindenplatz die richti-
ge Adresse! Seit ca. einem Jahr zeigt
das Team Lösungen, die Ihren Wohn-
bereich in eine exklusive, individu-
elle Wohlfühloasen verwandeln kön-
nen. "Wir setzten Ihre Wünsche ge-
konnt um!" ist das Motto des jun-
gen Unternehmens, das sich auf die
Verwendung von Naturstein spezia-
lisiert hat. Betritt man die Ausstel-
lung am Strausberger Lindenplatz,
so fallen sofort die besonderen Lö-
sungen in Naturstein ins Auge. Un-
terschiedliche hochwertige Natur-
steine, wie Granit, Schiefer, Traver-
tin und Marmor sind in der Muster-
ausstellung zum Einsatz gekommen.
Im Badezimmerbereich werden die-
se Materialien stilvoll mit hochwer-
tigen Armarturen ergänzt. Gerade
die Gestaltung des Wohn- und Bad-

bereiches mit Naturstein ist die Stär-
ke von KENA Lounge. Enrico Drä-
ger, einer der Geschäftsführer, faßt
es mit den Worten zusammen: " Wir
wollen Geschmack anbieten!" Von
diesem Geschmack können sich alle
Besucher in der Ausstellung über-
zeugen. Dem Auge bieten sich ein
Fülle interessanter Anblicke von ex-

klusiv verarbeitetem Naturstein. So
bietet das Unternehmen in Straus-
berg Badewannen, Duschbecken und
Waschtische aus verschiedenen
Kalksteinen an. Varianten zur Ge-
staltung von Wand- und Bodenflä-
chen sowie Außenanlagen runden das
Angebot ab. KENA Lounge  plant
Ihnen Ihre Wohnraumgestaltung und

führt sie in eben solcher Qualität
aus. Gerade hier zeigt sich die Bün-
delung der Kompetenzen aller Mit-
arbeiter und Partner im Unterneh-
men.  Gesamtkonzeptionelle Vari-
anten für all Ihre Wohnräume wer-
den angeboten Das alles komplett
aus einer Hand von der 3-D-Pla-
nung, über die Installation bis zum
Einbau und zur Übergabe! Für die
Qualität bürgen die jahrelange Er-
fahrung und die bisherige Zusam-
menarbeit aller Ausführenden bei
KENA. Überzeugen Sie sich selbst
wie aus Ihrem Heim ein Wohnpara-
dies entsteht. Einen ersten Einblick
erhalten Sie  in der Ausstellung in
Strausberg, am Lindenplatz 7. Bei
einem vereinbarten Beratungstermin
wird Sie Enrico Dräger von den fas-
zinierenden Möglichkeiten des Na-
tursteins begeistern.
KENA Lounge Baudesign GmbH

15344 Strausberg
Lindenplatz 7

Telefon 03341- 390 582
www.kena-lounge.de

KENA Lounge Baudesign GmbH - frische Ideen für Ihr Bad



ALT NEU
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Eine Bekannte arbeitete auf der Kin-
der-Krebs-Station im Krankenhaus
Buch. Mit Kindern, die dort länger
bleiben mußten, bastelte und  malte
sie, las ihnen vor oder spielte mit
ihnen Theater. In dieser Ausnahme-
situation brauchen Kinder alles An-
dere als Langeweile, sie brauchen Be-
schäftigung und Zuwendung. Zwi-
schen Behandlung, Besuchen, Schul-
unterricht und Therapie war dort Ei-
niges los. Wenn die Kinder nicht mit
verbundenen Gliedmaßen und Schie-
betropf herumgelaufen wären, hätte

man den Trubel dort für einen mun-
teren Kindergarten halten können.
Ein Vater hatte der Station eine Ei-
senbahnplatte geschenkt, mit Zügen
und Schienen, ein paar Bäumen und
einem Modell-Bahnhof. Damit alle
Kinder Zugang dazu hatten, stellte
man die Platte auf einen Tisch in
eine Nische im Flur. Obwohl sie et-
was verloren dastand, wurde sie an-
scheinend gern genutzt. Wer einen
Arm am Tropf hatte, spielte eben
einhändig, und so fuhr die kleine Ei-
senbahn alltäglich ihre Kreise zur

Freude der Kinder. „Kannst du die
Eisenbahnplatte ein bißchen umma-
len?“ fragte mich die Bekannte. „So
daß es ein bißchen hübscher aus-
sieht?“ So etwas hat nichts mit Geld
zu tun, nichts mit Geschäftszeiten
oder sonst etwas. So etwas ist Eh-
rensache! Ich ließ meine üblichen
Wandfarben auf Krankenhaus-Taug-
lichkeit prüfen und vereinbarte ei-
nen Termin mit dem Stationsarzt.
Er überließ mir die Wandgestaltung
und ich den Kindern eine bunte
Wand. Die Kinder kamen, schauten

zu, pinselten mit und fragten mir Lö-
cher in den Bauch. Als die Land-
schaft fertig und alle Beteiligten zu-
frieden waren, fuhr ich mit gemisch-
ten Gefühlen nach Hause. Ich konn-
te wieder weggehen, ohne eines mei-
ner Kinder dort lassen zu müssen!
Haben sie eine langweilige Wand?

Eine eintönige Fassade?
Eine Idee?

Rufen Sie an, wir finden eine
Lösung!

Beate Ritter 01736740677
atelier-beate-ritter.de

Lehmkuhlenring 25 · 15344 Strausberg
Telefon: 0 33 41/27 18-47 · Fax: 0 33 41/27 18 48
Funk: 01 71/31319 04 · info@daecherundmehr.com

www.dächerundmehr.com

Dächer & Mehr
Dachdeckermeister Marco Barthel

www.dächerundmehr.com

DACHEINDECKUNGEN

WANDBEKLEIDUNGEN

FLACHDACHABDICHTUNGEN

DACHKLEMPNERARBEITEN

UND MEHR

Der Name "Dächer & Mehr" ist
für das von Marco Barthel ge-
führte Strausberger Unterneh-
men Programm. Für ihn sind die
Zeiten vorbei, in denen sich mit
seinen Beruf das Auflegen von
Ziegeln oder das bloße Aufbrin-
gen von Dachpappe verband.
Nicht umsonst lautet sein exak-
ter Berufstitel: "Meister für
Dach-, Wand- und Abdichtungs-
technik". Womit das MEHR
schon angedeutet ist. Marco
Barthel bringt es so auf den
Punkt: "Wir sind die Allrounder
für ihr Dach!" Zahlreiche Zusatz-
arbeiten bietet er mit seinen Mit-
arbeitern an, vom Dachstuhl er-
richten über das Eindecken bis
hin zum Dämmen. Wer denkt, na
ja, das war doch schon immer so,
ider irrt. Die Anforderungen in
den letzten Jahren sind rasant
gestiegen. Nicht nur die gesetz-
lichen Vorschriften haben sich in
den Jahren verändert. Derzeit
kommen jährlich ein konkretisier-
tes Regelwerk und neue Vor-
schriften für das Dachdecker-
handwerk heraus, auch bedingt
u.a. durch die veränderte Ener-

Auf das "Mehr" kommt es an
giee insparungsverordnung.
Aber auch objektiv haben sich
neue Anforderungen ergeben,
wie veränderte Witterungsbe-
dingungen in den letzten Jahren
und besondere Wünsche der
Kunden. Gerade hier punktet das
Strausberger Unternehmen mit
seinem MEHR. So gehören zu
jedem Dach natürlich auch Dach-
rinnen und Fallrohre, welche
durch Verwahrungen und Einfas-
sungen aus Titanzink, Kupfer
und Aluminium ergänzt werden.
Die hierfür erforderlichen indivi-
duellen Abkantungen und Son-
derprofile werden in der firmen-
eigenen Metallwerkstatt ange-
fertigt. Dafür wurde auf dem Fir-
mengelände in diesem Jahr in
neue Maschinen der Bauklemp-
nerei investiert. So können jetzt
Sonderanfertigungen noch effek-
tiver vorbereitet und terminge-
treu realisiert werden. Neue An-
forderungen bedingen auch
neues Denken und ständiges
Dazulernen. Ganz in diesem
Sinne steht die ständige Weiter-
bildung an vorderer Stelle. Nicht
ohne Stolz kann Marco Barthel

darauf verweisen, daß in seinem
Unternehmen durchweg ausge-
bildete Fachgesellen am Werk
sind. Vereinbaren Sie einen Be-
ratungstermin mit dem Ge-
schäftsführer von "Dächer &

Mehr", um so über die exakten
Arbeiten und Kosten an Ihrem
Dach informiert zu sein. Die Fach-
leute des Strausberger Meister-
betriebes erledigen diese dann
meisterlich!
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