
(djd). Der Immobilienmarkt boomt,
angesichts niedriger Zinsen erfüllen
sich viele Familien den Wunsch vom

Eigenheim. Das führt dazu, dass
Baugrund inzwischen in vielen Re-
gionen knapp wird. "Verdichtung"

lautet daher das Zauberwort zahl-
reicher Stadtplaner. Jede scheinbar
noch so kleine Baulücke wird ge-
nutzt, um neuen Wohnraum zu
schaffen. Die Kehrseite der Medaille:
Immer mehr Flächen werden ver-
siegelt, das Grün befindet sich in
vielen Städten und Wohnsiedlungen
auf dem Rückzug. Doch es gibt
Möglichkeiten, auch bei kleinen
Grundstücken und dichter Bebau-
ung der Natur ihren Platz zu geben.
Die Begrünung von Dachflächen et-
wa bietet viele Vorteile für die Haus-
besitzer selbst, aber auch für das
Mikroklima in der Umgebung.

Grüne Lunge für die 
Nachbarschaft

Mit dem Rückgang an Grünflächen
verlieren Insekten wichtige Lebens-
räume in Ballungsgebieten und
Siedlungen. Gründächer mit einer
blühenden und sprießenden Be-
pflanzung hingegen schaffen neue
Refugien für Biene & Co. Gleichzeitig
verbessern die begrünten Flächen
das Klima und fördern den Luftaus-
tausch. Ein weiterer Vorteil: Der Gar-

ten auf dem Dach kann Starkregen
abpuffern und somit sogar Hoch-
wasser-Ereignissen vorbeugen.
Auch viele Kommunen haben diese
Vorteile erkannt und unterstützen
Bauherren, die eine Dachbegrünung
planen, mit finanziellen Zuschüssen
sowie günstigeren Konditionen bei
den Abwassergebühren. "Bei einer
umfassenden Dachbegrünung soll-
ten in jedem Fall Dachprofis aus
dem Handwerk zu Rate gezogen
werden. Sie wissen, worauf es bei
einem sicheren und dichten Dach-
aufbau ankommt", empfiehlt Wolf-
gang Holfelder vom Hersteller Bau-
der. Wichtig sei es dabei, dass alle
verwendeten Komponenten gut auf-
einander abgestimmt sind.

Möglichkeiten der 
Dachbegrünung im Vergleich

Wer eine Dachbegrünung plant,
kann dabei aus verschiedenen tech-
nischen Wegen auswählen. Eine ex-
tensive Dachbegrünung etwa gilt
als kostengünstiger Einstieg. Sie ist
pflegearm, jedoch nicht komplett
pflegefrei. Unkraut muss regelmäßig
beseitigt und die Bepflanzung bei
Bedarf gedüngt werden. Nochmals

deutlich mehr Gestaltungsmöglich-
keiten bietet eine intensive Dach-
begrünung. Dabei lassen sich Ru-
hezonen einrichten, Gehwege anle-
gen sowie Beete mit Blumen oder
Büsche und Bäume pflanzen - fast
so wie in einem "normalen" Garten.
Als dritte Variante ist selbst eine
Begrünung von Schrägdächern
möglich. Da Wasser bekanntlich im-
mer nach unten fließt, kommen da-
bei allerdings spezielle Systeme
zum Einsatz, abhängig unter ande-
rem von der Dachneigung. Unter
www.ratgeberdach.de zum Beispiel
gibt es ausführliche Informationen
zu den verschiedenen Möglichkeiten
einer Dachbegrünung.

Natur aufs Dach - Eine Begrünung auf dem Eigenheim bietet viele Vorteile

Seite 12  ·  Nr. 2020/07

Seit mittlerweile einem Jahr lei-
ten wir, Stephan Sperl und Sven
Lüth, die Firma Bernd Schulz
Immobilien, die wir 2019 von
Familie Schulz übernommen
haben.
Als neue Geschäftsführer eines
Hamburger Traditionsunterneh-
mens war es für uns ein span-
nendes Jahr voller neuer He-
rausforderungen. Seit über 17

Jahren sind wir ein Teil dieses
Unternehmens. Umso span-
nender war es nun, auf die Sei-
te des Arbeitgebers zu wech-
seln und trotzdem nicht den
guten „persönlichen Draht“ zu
unseren ehemaligen Kollegen
zu verlieren. Ein „Seitenwech-
sel“ könnte schwer werden,
aber es hat funktioniert – und
das sogar sehr gut! 

So konnten wir ein sehr erfolg-
reiches Jahr 2019 in der Ver-
mittlung von Einfamilienhäu-
sern und Eigentumswohnun-
gen verbuchen. 
Unsere weitere Kernkompe-
tenz, die Verwaltung von Wohn-
und Geschäftshäusern und Ei-
gentumswohnungen, konnten
wir ausbauen und allein in 2019
wurden neue Verwaltungsver-

träge für über 550 Wohnungen
abgeschlossen.
Wir sind der Überzeugung,
dass wir nur als gemeinsames
Team den Ansprüchen an ein
modernes Dienstleistungsun-
ternehmen gerecht werden
können. Mittlerweile haben uns
viele Kunden auch privat auf
dem Wochenmarkt oder beim
Sport angesprochen, dass sie

eine gute Stimmung spüren
und die Angestellten sich of-
fensichtlich wohl fühlen. Unser
besonderer Dank gilt daher al-
len unseren Mitarbeitern, die
mit uns seit Jahren daran ar-
beiten, unsere Kunden nicht
nur zufrieden zu stellen, son-
dern glücklich zu machen.

Die Rückmeldung unserer Kun-
den bestätigt uns, dass wir auf
dem richtigen Weg sind, auch
in den kommenden Jahren un-
seren Ansprüchen gerecht zu
werden. Durch einige Moderni-
sierungen an den Arbeitsab-
läufen konnten wir wesentliche
Kernprozesse deutlich ver-
schlanken und unsere Reakti-
onszeiten verkürzen. Wir be-
danken uns in diesem Zusam-
menhang herzlich bei allen un-

seren Partnerunternehmen, die
sich auch am Wochenende,
Feiertagen und spät nach Fei-
erabend um technische Pro-
bleme am Haus kümmern - ein
Rohrbruch kann eben nicht
warten und kündigt sich auch
leider nicht Tage vorher an. Ein
großes Thema ist es derzeit
gute Handwerker zu finden, die
noch freie Kapazitäten haben
und sich kurzfristig um Proble-
me rund ums Haus kümmern
können. Wir sind froh, dass wir
uns auf unsere langjährigen
Partner verlassen können.
Als Immobilienunternehmen
tragen wir eine soziale Verant-
wortung, so dass es für uns
selbstverständlich ist, auch an
der Stadtentwicklung mitzuwir-
ken. Bei unserem Standort in
Eidelstedt sind seit Jahren der
Umbau und die Modernisie-
rungen rund um den Eidelsted-
ter-Platz wichtige Themenbe-
reiche. Wir freuen uns, dass
viele Bürger uns als Anlaufstelle
sehen und wir uns konstruktiv
mit der Stadtentwicklungsge-
sellschaft über Sorgen und
Maßnahmen in direktem Dialog
austauschen können.

Als Sportbegeisterte und Fa-
milienväter haben wir uns dazu
entschieden, in den kommen-
den Jahren den Jugendsport
zu unterstützen, der nicht nur
die sportliche Entwicklung för-
dert, sondern auch für die In-
tegration sehr wichtig ist. Seit
der neuen Saison sind wir
Sponsor für die 1. F-Jugend-

mannschaft vom SV-Lurup. Wir
wünschen dem Team eine er-
folgreiche Saison und selbst-
verständlich weiterhin viel
Spaß am Sport! Am 19. April
werden wir erstmalig als
Hauptsponsor den BSI-Cup
ausrichten und unser Engage-
ment noch weiter ausbauen.
Wer Lust hat, kann bei dem

Fußballturnier natürlich gerne
vorbeischauen und seine Lieb-
lingsmannschaft anfeuern. 

Insgesamt blicken wir auf ein
aufregendes Jahr zurück. Die
ersten selbstgesteckten Ziele
sind erreicht, wir haben aber
trotzdem den Anspruch an uns
selbst noch besser zu werden. 

365 Tage Bernd Schulz Immobilien mit neuer Geschäftsführung – Zeit für eine erste Bilanz

• Bäder

• Heizung

• Sanitäranlagen

• Brennwerttechnik

• Solaranlagen

• Maschinelle

Sielreinigung

ERICH BAAR
& SÖHNE GMBH

Notdienst

040 -841510
info@baar-gmbh.de

UWS Assekuranz-Makler GmbH
Holstenplatz 6
22869 Schenefeld
Tel. +49 (40) 839 34 20
Fax. +49 (40) 830 25 76

Erik-Blumenfeld-Platz 7
22587  Hamburg
Tel.  +49 (40) 303 743 0 80
Fax. +49 (40)  303 743 0 89

info@uws-assekuranz.de · www.uws-assekuranz.de

Wir schützen Ihre Immobilie.
Egal um welche Art von Immobilien es sich handelt –

Geschäfts- oder Wohngebäude, Reetdach-Häuser, Pflege-
heime, Gestüte oder kommunale Einrichtungen – wir haben 
uns bundesweit mit einem umfangreichen Versicherungs-

schutz und wirtschaftlichen Konditionen spezialisiert.

Selbst Schrägdächer lassen sich mit geeigneten technischen Lösungen
begrünen. Foto: djd/Paul Bauder

Ein eigener Garten auf dem Dach: Viele Bauherren verwirklichen diese
Idee und machen damit das Flachdach für die ganze Familie nutzbar.

Foto: djd/Paul Bauder

Gründächer verbessern das Mikroklima, schaffen neue Lebensräume
für Insekten - und sind auch optisch ein Gewinn. Foto: djd/Paul Bauder

Der Aufbau eines Gründachs kann
bis zu sechs einzelne Schichten
umfassen. In jedem Fall sollten
diese Arbeiten von erfahrenen Pro-
fis ausgeführt werden. 

Foto: djd/Paul Bauder

Stephan Sperl und Sven Lüth sind seit 2019 die neuen 
Geschäftsführer

Gemeinsam als Team sind wir für unsere Kunden da

Aktive Mitarbeit an der Stadtentwicklung rund um den Eidel-
stedter-Platz BSI als neuer Sponsor für die 1. F-Jugend vom SV-Lurup
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