


Impressionen vom 24. Neuenhagener Oktoberfest
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„Auf den Spuren des
Galopprennsports in
Neuenhagen“ heißt ein
neues Buch, das die Ge-
meindeverwaltung Neu-
enhagen herausgege-
ben hat. Darin spüren
die Autoren Kai Hilde-
brandt und Jens Sorge
der Neuenhagener
Rennsportgeschichte
nach. Sie beginnen da-
bei bei den Anfängen
am Ende des 19. Jahr-
hunderts und führen
dies weiter bis in die
heutige Zeit. Rund 20
Rennställe waren zur
Blütezeit des Galopp-
rennsports in Neuenhagen be-
heimatet, von denen einige bis
heute existieren. Sie alle werden
in Wort und Bild vorgestellt.
Dazu gibt es viele Bezüge zur
allgemeinen Ortsentwicklung,
die sich in jener Zeit besonders
rasant vollzog. So erfährt der

 Galopprennsportbroschüre veröffentlicht

Leser viel über das Leben in Neu-
enhagen vor rund 100 Jahren.
Wer Lust hat, kann auf einem
Spaziergang durch die Gemein-
de diesen Teil der Neuenhage-
ner Geschichte selbst nachvoll-
ziehen, denn die Autoren führen
den Leser von Rennstall zu

Rennstall. Außerdem
werden die wichtig-
sten Trainer und
Jockeys aus Vergan-
genheit und Gegen-
wart, die in Neuen-
hagen tätig waren
oder lebten, vorge-
stellt.
 Die 148 Seiten um-
fassende Publikati-
on kostet 9 Euro. Sie
ist ab sofort an den
bekannten Ver-
kaufsstellen in der
Gemeinde wie Buch-
haus Bünger, Elek-
t ro-Hi ldebrandt ,
Lotto-Laden am

Schäferplatz und Lotto-Laden in
der Kleiststraße sowie im Bür-
gerservice des Rathauses und
in der Anna-Ditzen-Bibliothek
erhältlich. Zu den Renntagen auf
der Galopprennbahn Hoppegar-
ten wird sie ebenfalls käuflich zu
erwerben sein.
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Auto & Mobiles

Ankauf

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. 030-65 48 69 90

Anzeige

EINSCHALTEN!

Berlin / Potsdam und 
Umland 107,5 MHz

Oderland und 
Eisenhüttenstadt 
107,8 / 103,7 MHzBB RADIO AM MORGEN:

DIE BENNI UND MARLITT SHOW

                
          WIRKLICH WITZIG GEWECKT! 

Als mich vor vielen Jahren La-
rissa, die heute meine Frau
ist, mitnahm, um mir Yoga ein-
mal zu zeigen, war ich skep-
tisch. Yoga war damals noch
nicht in aller Munde, und so
richtig wußte ich auch gar
nicht, was es damit auf sich
hatte. Nach einem Bandschei-
benvorfall, kaputte Knie und
einem Hüftschaden, alles Fol-
gen meiner Tätigkeit als Gas-
Wasser-Installateur, dachte
ich, schaden kann so ein biß-
chen Sport ja nicht. Nach den
ersten 90 Minuten Yoga-Kurs,
merkte ich schnell, mit Sport
hat das gar nichts zu tun. Aber
ich wollte meine körperliche
Fitness ganz schnell wieder-

haben, so ging ich wieder und
wieder zum Yoga. Bald merk-
te ich jedoch, übersteigerter
Ehrgeiz schadet nur, behutsa-
mes Regenerieren, körperlich
und mental, führt eher zum
Heilen. Vom Yoga nicht mehr
losgelassen, wollte ich diesen
Weg weitergehen. Später war

ich dann bei namhaften Yoga-
Gurus in der Lehre.
Seit 2004  führe ich mit Laris-
sa die Yoga Schule Lotos,
zuerst in Berlin und seit 2011in
Strausberg. Die Erfahrungen
meiner Yoga-Reise will ich
weitergeben. Seit unserer Er-
öffnung sind wir von den Men-

Mein Weg zu Yoga
von Thomas Gaertner, Lehrer in der Yoga Schule Lotos Strausberg

schen aus Strausberg und
Umgebung begeistert, sie sind
aufgeschlossen, unvoreinge-
nommen und an Neuem inter-
essiert. Wenn auch Du bereit
bist, Verantwortung für Deine
Gesundheit zu übernehmen,
dann komm zu uns in die
Schulstr. 3 in Strausberg. Eine
Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Die Probestunde kostet
lediglich 10 Euro. Oder melde
Dich unter  03341- 30 24 64
an, die neuen Kurse beginnen
Mitte Oktober (siehe Seite 1).
Übrigens: Im Rahmen der Pri-
märprävention nach § 20, Ab.1
SGB V werden die Kursgebüh-
ren bis zu 80% von den Kran-
kenkassen erstattet.
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Samstag, 20. und 21. 09.  Münchehofe bei Hoppegarten
Deutsche Jugendmeisterschaften im Voltigieren im Reitrevier
Samstag, 20. 09. Neuenhagen
ab 9 Uhr 10. Seifenkistenspektakel in der Lindenstraße

Samstag, 20. 09. Strausberg
ab 10 Uhr Weltkindertag auf dem Roten Hof
Samstag, 20. 09. Strausberg
10 bis 16  Uhr Kinderflohmarkt rund um das Autohaus Kalla an der
Prötzeler Chaussee 14
Samstag, 20. 09. Hoppegarten
ab 14 Uhr Renntag auf der Galopprennbahn im Grünen
Samstag, 20. 09. Strausberg
14 Uhr Kostenloses Badmintonturnier im RacketCenter

Samstag, 20. 09. Müncheberg
ab 17 Uhr ertönen Klangwelten in der Stadtpfarrkirche
Samstag, 20. 09. Petershagen/Eggersdorf

Samstag, 20. 09. Rüdersdorf
ab 20 Uhr Kleiner Spreewald-Revival-Party im Kulturhaus

Samstag, 20. 09. Garzin
ab 13 Uhr Herbstfest auf dem Dorfanger mit buntem Programm

Sonntag, 21. 09. Strausberg
14 Uhr Fußball in der Energiearena FC Strausberg - FC Schönberg 95

Samstag, 20. 09. Strausberg
ab 21 Uhr Flirt, die seriöse Singleparty im Volkshaus Nord

Sonntag, 21. 09. Vogelsdorf
14 Uhr Herbstkonzert des Männerchors Eiche 1877 in der Kirche
Mittwoch, 24. 09. Rüdersdorf
19 Uhr Lesung mit Franziska Troegner in der Bibliothek

Samstag, 20. 09. Fredersdorf
ab 10 Uhr Kreiscuprennen im Radsport auf der Rad-Rennbahn Scher-
erstraße

Freitag, 26. und 27. 09. Eggersdorf
19 Uhr "Dinner for fun", Varité Altlandsberg. Chaussee/Mittelstraße

ab 19 Uhr Klassischer Konzertabend in der Petruskirche

Freitag, 26. und 27. 09. Strausberg
Oktoberfest-Wochenende im Volkshaus Nord
Samstag, 27. 09. Rehfelde
ab 14 Uhr Erntefest für Jung unf Alt auf dem Dorfanger

Samstag, 27. 09. Hennickendorf
ab 19  Uhr Oktoberfest in der Aula der Grundschule am Stienitzsee

Samstag, 27. 09. Strausberg
13-17 Uhr "Offener Garten mit Musik", August-Bebel-Str. 23

Samstag, 27. 09. Waldsieversdorf
ab 19  Uhr Herbstfest auf dem Festplatz am Däbersee
Samstag, 27. 09. Rüdersdorf
ab 20 Uhr 100% Tanzmusik im Kulturhaus Martin A. Nexö

Ob Walzer, Polka, Galopp oder
Operettenmelodien, die „k. u. k.
Wiener Regimentskapelle IR 4“
spielt auf besondere Art und
Weise viele der berühmten,
österreichischen Melodien, dar-
unter auch den berühmten
Deutschmeistermarsch mit dem
allseits bekannten Refrain „Mir
san vom k.u.k. Infanterieregi-
ment Hoch- und Deutschmeister
Numero 4…“
Nach einer  ausverkauften Kon-
zertreise im letzten Jahr wird das
Regiment, die seit 1769 neben
der Bezeichnung „Deutschmei-
ster“ bzw. „Hoch- und Deutsch-
meister“ auch die Bezeichnung
„Infanterieregiment Nr. 4“ führt,
am Mi., 19.11. österreichische
Traditionsmusik in das Bürger-
haus nach Neuenhagen bringen.
Es gehörte damals zudem zu den
vier Hausregimentern der Habs-
burger Kaiser. Mit kaiserlichem
Dekret von 1781 wurde das Re-
giment in Wien stationiert. Die k.
u. k. Wiener Regimentskapelle IR
4 hat sich zur Aufgabe gemacht,
die altösterreichische Traditi-
ons- und Militärmusik zu pflegen
und zu erhalten. Sie begeistern

seit Jahrzehnten die Menschen
in der ganzen Welt. Zahlreiche
bekannte Musiker gehörten im
Laufe der Zeit der Kapelle an, die
sich zu einem echten wieneri-
schen Klangkörper entwickelte.
Josef Bayer, Robert Stolz, Carl
Michael Ziehner u.a.m. Die mitt-
lerweile 40 Musiker treten in den
historischen blauen Deutschmei-
ster-Uniformen des Infanteriere-
gimentes Nr. 4 unter ihrem tradi-
tionsbewussten Kapellmeister
Helmut Zsaitsits auf. Genießen
Sie einen musikalischen Kunst-
genuss mit wunderschönen Me-
lodien wie: „Kaiser Walzer“ (Jo-
hann Strauss), „Wolga Lied“
(Franz Lehar) , „Adieu, mein klei-
ner Gardeoffizier“ (Robert Stolz),
„Einzugsmarsch“ aus Zigeuner-
baron (Johann Strauss) und
„Fehrbelliner Reitermarsch“ (Ri-
chard Henrion) und vielen wei-
teren musikalischen Schman-
kerln.
Sichern Sie sich jetzt Ihre Karten
im Vorverkauf u. a. bei Hauke
Tickets im Strausberger  Han-
delscentrum  für das Konzert am
Mittwoch, 19. 11. 2014 ab 19.30
Uhr im Bürgerhaus Neuenhagen.

Die legendäre Wiener-Regiment
Hoch- und Deutschmeister
Numero 4 marschiert
in Neuenhagen ein!
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„Bei mir sollen sich meine Kun-
den wohlfühlen, abschalten vom
Alltag und richtig relaxen!“. So
faßt Antje Broese, Inhaberin des
kürzlich eröffneten Salons „Hair
& Beauty“, ihre Geschäftsphilo-
sophie zusammen. Seit Anfang
Juli kann man sich davon in Reh-
felde Ernst-Thälmann-Straße/
Ecke Klosterdorfer Weg ein Bild
machen und es selbst erleben.
Betritt man den Salon, ist man
von frischen, hellen Farben und
dem modernen Ambiente sofort
eingenommen. Hier hat Antje
Broese ihren eigenen Charakter
und ihre Auffassung vom Frisie-
ren mit eingebracht - frisch, mo-
dern und optimistisch. Was die
Frisuren und Schnitte betrifft,
mag sie die Herausforderung.
Immer wieder stellt sie sich den
aktuellen Trends. Und Heraus-
forderungen gab es in ihrer Ver-
gangenheit viele. Mit bereits 24
Jahren war sie eine der damals
jüngsten Friseur-Meisterinnen
in der DDR und machte sich 1993
mit einem eigenen Salon selb-
ständig. Zahlreiche Trends, Me-
thoden und Techniken hat sie in

Massage für Haare und Rücken

ihrer Friseurtätigkeit kennenge-
lernt. Die privaten Ereignisse
brachten es nun mit sich, daß sie
jetzt, neben ihrem Salon in Wand-
litz,  auch in Rehfelde ein Ge-
schäft eröffnete. „Hair & Beau-
ty“ ist ein Friseur für die ganze
Familie. Ob Frau oder Mann,
Kind, Jugendlicher oder Älterer,

jeder ist willkommen und kann
von der jahrelangen Erfahrung
der Friseurmeisterin profitieren.
Diese erlaubt es ihr, typ- und al-
tersgerecht zu beraten und dann
eben auch entsprechend zu
schneiden und zu frisieren. Daß
das auch noch ein Erlebnis, ein
wahres Wohlfühlerlebnis wird,

ist besonderes Anliegen von
Antje Broese und ihren beiden
Mitarbeiterinnen. Denn wenn
zum Haarewaschen gebeten
wird, kann man sich auf etwas
ganz Besonderes freuen. In ih-
rem Salon hat sie einen speziel-
len Massage-Wasch-Stuhl in-
stallieren lassen. Nicht nur die
bekannte Kopfmassage beim
Waschen, nein, gleichzeitig wird
Ihnen der Rücken massiert! Ein
wunderbares Gefühl, bei dem der
Anspruch, abzuschalten, sich
wohlzufühlen, Realität wird.
Ein Besuch von „Hair & Beau-
ty“ lohnt sich also in doppelter
Hinsicht - man wird gut frisiert
und massiert. Am besten ist es,
Sie vereinbaren einen Termin
und lassen sich beraten. Viel-
leicht wollen Sie sich äußerlich
verändern oder eine Festlichkeit
steht an, bei der Sie entspre-
chend frisiert sein wollen oder
Ihr momentaner Haarschnitt be-
darf einer Auffrischung. Sie sind
herzlich willkommen bei „Hair &
Beauty“, bei Antje Broese und
ihrem Team in Rehfelde.

Foto: Olaf Bürger



Noch herrschen sommerliche
Temperaturen, doch der nächste
Winter kommt bestimmt. Dann ist
Zeit, die Heizung aufzudrehen
und es sich gemütlich zu ma-
chen. Doch häufig wird im
wahrsten Sinne mehr zum Fen-
ster hinausgeheizt als die eige-
nen vier Wände erwärmt. Grund
dafür ist die geringe Energieeffi-
zienz der verbauten Fenster:
Rund die Hälfte aller in Deutsch-
land vorhandenen Fenster ist auf
einem Stand von vor 1995, längst

überholt und den heutigen Wär-
medämmanforderungen nicht
mehr gewachsen. Weniger als 50
Prozent haben Wärmeschutzver-
glasung. Besonders Altbauten
sind betroffen. Eine Energiever-
schwendung, die unnötig hohe
Heizkosten verursacht und bei
steigenden Energiepreisen die
so genannten Nebenkosten in
unangenehme Höhen treibt.
Aber es geht auch anders – mo-
derne Energiesparfenster sorgen
für wohlige Wärme und machen

sich schon nach wenigen Jah-
ren mehr als bezahlt. Investition
zahlt sich schnell aus Fenster
sind mit die wichtigsten Bautei-
le eines Gebäudes. Wenn sie gut
isolieren, ist das bares Geld wert.
Neueren Untersuchungen zufol-
ge lassen sich durch Dreifach-
Wärmedämmglas gegenüber
veralteter Einfachverglasung in
einem typischen Einfamilien-
haus jährlich bis zu 1.770 Liter
Heizöl einsparen – und außer-
dem 5,5 Tonnen des klimaschäd-

lichen Treibhausgases CO2.
Auch bei herkömmlichen Isolier-
glasfenstern und Verbundfen-
stern lohnt sich der Tausch: Hier
verringert sich der Heizöl-Ver-
brauch pro Jahr um bis zu 750
Liter bzw. 630 Liter sowie um 2,3
bzw. 2,0 Tonnen CO2. In Verbin-
dung mit einer Dämmung der
Gebäudehülle lassen sich bis zu
80 Prozent der Heizkosten spa-
ren! Holz dämmt von Natur aus
gut. Weitere Informationen un-
ter: www.proholzfenster.de

Sparschwein statt Energieschleuder
Raus mit den Alten – Fenstertausch lohnt sich mehr denn je
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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

Die Arbeiten für die gemeinsa-
me Baumaßnahme von Straus-
berg und WSE in der Landhaus-
straße haben in der vergangenen
Woche begonnen. Die Fa. Berg-
er-Bau Berlin wird 2014 zunächst
nur Arbeiten an der Trinkwasser-
leitung zwischen Ernst-Thäl-

mann-Straße und Paul-Singer-
Straße vornehmen. Die Arbeiten
können unter Aufrechterhaltung
des Durchgangsverkehrs durch-
geführt werden. Es werden ein-
zelne Baugruben geöffnet, für
die nur Teilsperrungen bzw. Ein-
engungen der Wege und Fahr-
bahn vorgenommen werden. Für
den Anschluß der neuen Trink-
wasserleitung an den Altbe-
stand kommt es zu Einschrän-
kungen im Kreuzungsbereich mit
der Ernst-Thälmann-Str. – der
Verkehr wird hier kurzfristig über
eine Ampel geregelt.
Im Herbst werden die geplanten
20 Baumfällungen durchgeführt.
Im Wesentlichen sind davon die
Kopfbäume zwischen Ernst-
Thälmann-Str. und Konradstra-
ße, rechte Seite, aber auch ein-
zelne Bäume auf der gegenüber-
liegenden Seite betroffen. Zum
Ausgleich werden abschließend
32 neue Bäume entlang der Land-
hausstraße gepflanzt.
Im Frühjahr 2015 starten dann die
Bauarbeiten zum Tief- und Stra-
ßenbau im gesamten Straßen-
raum zwischen Ernst-Thälmann-
Str. und Paul-Singer-Straße mit
umfangreichen Sperrungen und
Umleitungen – hierzu wird ge-
sondert informiert.

Bauvorhaben Landhausstraße

Die Erdarbeiten für den Skate-
pool im Strausberger Stadtteil
Hegermühle am nördlichen S-
Bahn-Aufgang haben in dieser
Woche begonnen. Auf einer Flä-
che von circa 430 Quadratmeter
wird hinter der Sporthalle in den
nächsten Wochen eine Anlage
für Skateboarder und Inlineska-
ter entstehen. Die Stadt inve-
stiert dafür etwa 110.000 Euro.
Momentan werden auf der frei-
en Fläche Betonplatten besei-
tigt, Erde für den Pool ausgeho-
ben und das Entwässerungssy-
stem vorbereitet. Nachdem die-
se Vorarbeiten voraussichtlich im
Oktober abgeschlossen werden,

liefert ein Schwertransporter
Ende Oktober die Betonelemen-
te für den Pool.
Der Skatepool kann dann vor-
aussichtlich Anfang Dezember
von den Kindern und Jugendli-
chen in Besitz genommen wer-
den. Um die Wartezeit zu verkür-
zen, ist am Samstag, 27. Septem-
ber von 14 bis 20 Uhr auf der
bereits vorhandenen Skateanla-
ge eine Veranstaltung für alle
Nutzer geplant. Neben sportli-
chen Wettkämpfen werden alter-
native Angebote für Abwechs-
lung und kurzweilige Unterhal-
tung sorgen.

Skatepool für den Stadtteil
Hegermühle wird gebaut
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Vorfahrt für das Eigenheim
In Deutschland wohnen 45 Pro-
zent der Haushalte in den eige-
nen vier Wänden. Diese Zahlen
gab jetzt das Statistische Bun-
desamt bekannt. Wie die Wies-
badener Statistiker weiter mittei-
len, liegt die Eigentumsquote bei
Paaren mit minderjährigen Kin-
dern – also der „klassischen“
Familie – bei 58 Prozent. Den
höchsten Eigentümeranteil ver-
zeichnen hingegen Haushalte, in
denen drei oder mehr Personen
leben, die Älter als 64 Jahre sind.
Hier verzeichnet das Statistische
Bundesamt immerhin eine Ei-
gentumsquote von 70 Prozent.
„Damit hinkt Deutschland noch
immer hinter den Wohneigen-
tumsquoten in Europa hinterher
und befindet sich am unteren
Ende des Rankings“, sagt Flori-
an Haas, Vorstand der Schutz-
gemeinschaft für Baufinanzie-
rende e.V.. Nur die Schweiz habe
im europäischen Vergleich mit
derzeit 39 Prozent eine niedrige-
re Eigentumsquote als die Deut-
schen. Spitzenreiter ist derzeit
Spanien mit 82 Prozent.  „Aller-
dings zeigt die Kurve in
Deutschland im Segment der
Einfamilienhäuser in den letzten
Jahren permanent nach oben.
Besonders in den neuen Bun-
desländern steigt die Eigentums-

quote ständig“, so Haas weiter.
„Historisch niedrige Leitzinsen
und damit verbundene günstige
Hypothekenzinsen sind verlok-
kend. Hinzu kommen stabile
Wirtschaftsdaten in Deutsch-
land; in der Summe ergeben sich
also starke Signale für einen
möglichen Hausbau“. So be-
schreibt  Florian Haas, Vorstand
der Schutzgemeinschaft für Bau-
finanzierende e.V.  die Situation.
Haas weist jedoch darauf hin, daß
ein genaues Hinschauen nicht
nur bei der Bau-Finanzierung
lohnt, bei der es nach wie vor
sehr große Zins-Unterschiede
gibt. Vielmehr sollte auch grund-
sätzliche eine möglich Investiti-
on in eine Immobilie sehr (selbst-
) kritisch unter die Lupe genom-
men werden sollte. Im Zweifels-
fall sollte eine neutrale und un-
abhängige Beratung – also nicht
nur bei einem möglichen Geld-
geber – stattfinden. Auch bei
den bauausführenden Firmen
gilt es, genau hinzuschauen. „Zu
allererst muß natürlich die Qua-
lität der Bauausführung stim-
men. Es lohnt sich aber auch, die
zertifizierten Garantieleistungen
der Baufirmen intensiv unter die
Lupe zu nehmen“, ist sich Haas
sicher.
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Bauherren, Immobilienkäufer und
Anschlußfinanzierer sind so
glücklich wie nie zuvor. Der
Grund dafür sind die extrem gün-
stigen Zinsen für Immobilienfi-
nanzierungen. Wer momentan
darüber nachdenkt, in eine Immo-
bilie zu investieren, für den kann
sich eine lange Zinsbindung loh-
nen.
Wer sich ein Haus baut oder eine
Immobilie kauft, wird dies meist
nicht aus der Portokasse bezah-
len, sondern bei einer Bank oder
über einen Vermittler eine Finan-
zierung beantragen. Beim Annui-
tätendarlehen, dem Standarddar-
lehen in der Baufinanzierung,
sind die Zinsen im Normalfall an
eine bestimmte Laufzeit gebun-
den. Dabei kann die Sollzinsbin-
dung von einem bis hin zu 30 Jah-
ren reichen.
Das derzeitige Zinsniveau ist
nicht nur historisch niedrig, die
Zinsunterschiede zwischen Dar-

Lange Zinsbindung als Planungssicherheit

lehen mit kurzer und langer Soll-
zinsbindung sind zudem eben-
falls gering. Dadurch sind die
monatlichen Raten für sehr lang-
fristige Darlehen nur unwesent-
lich höher als bei Krediten mit ei-
ner Zinsbindung von fünf oder
zehn Jahren.
Langfristig werden die Kosten
für Baufinanzierungen sicher

wieder steigen. Somit bieten
lange Zinsbindungen von 20
bis 30 Jahren eine große Pla-
nungssicherheit für Immobilien-
käufer. Gleichzeitig schränken
sie die Flexibilität aber nicht ein,
denn das Darlehen kann nach
Ablauf von zehn Jahren jeder-
zeit gekündigt werden, ohne Be-
rechnung der so genannten Vor-

fälligkeitsentschädigung. Diese
Regelung ist festgeschrieben im
BGB § 489.
Sollten die Zinsen in zehn Jah-
ren tatsächlich noch niedriger
sein als heute, steht einer Um-
schuldung also nichts im Wege.
Hinzu kommen heutzutage flexi-
ble Bausteine wie das Sondertil-
gungsrecht und die Option für
den Tilgungswechsel.
Für Immobilieneigentümer, deren
Zinsbindung in den nächsten 60
Monaten ausläuft, lohnt sich
ebenfalls ein Blick auf die Zin-
sen. Mit einem Forward-Darlehen
können die zurzeit sehr günsti-
gen Zinsen für das nächste Dar-
lehen schon jetzt gesichert wer-
den.
Lassen Sie sich von den unab-
hängigen und qualifizierten Dr.
Klein - Spezialisten beraten.
Hier bekommen Sie Ihr ganz per-
sönliches Tilgungskonzept.

03341 - 30 88 63

SRB weltweit online unter www.SRB-Zeitung.de oder auf facebook
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Eine Kundin hatte sich den Flur
ihrer Wohnung geräumiger bau-
en lassen, die Wände tauben-
blau gestrichen und mit ge-
schmackvoller Tapete ergänzt.
Es sah gut aus, wenn nur die
blöde Tür nicht wäre. „Die stört
mich“ sagte sie, „können Sie die
nicht irgendwie wegmalen?“ In
ihrem Gesicht sah ich die Zwei-
fel. Klar geht so etwas. Wenn

Wie eine blöde Tür in der Landschaft verschwinden kann

ich nur die Tür bemale, fällt sie
allerdings erst recht auf, erklärte
ich ihr. Ich muß die ganze Wand
einbeziehen, dann tritt sie op-
tisch in den Hintergrund. Die
zündende Idee kam mir, als mir
die Kundin von ihren Fahrrad-
touren erzählte, immer mit ihrem
Hund und immer in der Natur. Wie
wäre also eine kleinere Tür, leicht
geöffnet und mit Blick auf einen

Feldweg? Damit das Bild auch zu
ihr paßt, sollte das Fahrrad
gleich parat stehen. „Was ist
denn hier los?", fragte die Putz-
frau beim reinkommen, schloß die
Tür und schaute erstmal „hin-
aus“. Wir schauten sie fragend
an. Dann drehte sie sich lachend
zu uns um und fragte. „Muß ich
den Feldweg  jetzt immer har-
ken?“

Haben Sie auch eine blöde Tür,
eine öde Wand, eine langweilige
Fassade oder ein schmuckloses
Treppenhaus? Uns fällt schon
was ein!

ALT NEU

Atelier Beate Ritter
0173 - 6 74 06 77

Vogelsdorfer Straße 24
15366 Neuenhagen

atelier-beate-ritter.de

Die größten Nachfragen ver-
zeichnete das Unternehmen bei
der Präsentation seiner innovati-
ven Methode der Terrassensa-
nierung. Die Sanierung mit Stelz-
lagern ist eine brandneue Mög-
lichkeit einer schnellen und sau-
beren Neugestaltung von Terras-
sen. Die zweite Variante der Sa-

 Ohne Dreck zur neuen Terrasse oder zum neuen Bad

Die Firma Dietz aus Neuenhagen bedankt sich für die regen Anfragen beim
Neuenhagener Oktoberfest am 13.09.14.                        Foto: Jörg Wagner

nierung von Terrassen oder Trep-
pen mit atmungsaktivem Stein-
teppich erfreut sich immer mehr
Beliebtheit.
Alle Interessierten werden gern
direkt vor Ort oder im Büro der
Firma Dietz in Neuenhagen zum
neuen System kostenlos beraten.
Nicht zu vergessen, dass jedem

Kunden während der Sanierung
des Bades eine kostenfreie, fir-
meneigene Ferienwohnung zur
Verfügung gestellt wird, um den
Umbauarbeiten gelassen entge-
genzusehen.
Die Dietz Bauservice und Flie-
senbau GmbH steht seit 1998 für
moderne und exquisite Techni-
ken sowie vielfältige Variationen
im Bereich Fliesen-, Sanierungs-

und Terrassenbau. Davon kann
man sich auch in der Schönei-
cher Straße 90 in Neuenhagen
oder unter www.bauservice-
dietz.de überzeugen.

Persönliche Beratungstermine
für die geplanten Arbeiten er-
halten Sie unter folgender Tele-
fonnummer:

(03342) 42 58 00.

Die FliesenlegerDie Fliesenleger

www.bauservice-dietz.de
Schöneicher Str. 90
15366 Neuenhagen

Tel.: 03342/42 58 00

barrierefreie Bäder

Terrassen und Balkone

Komplettbadsanierung

Ausweichwohnung

während der

Badsanierung

barrierefreie Bäder

Terrassen und Balkone

Komplettbadsanierung

Ausweichwohnung

während der

Badsanierung 100%
Qualitätseit 1998
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