Nr. 01/2022

Mein Zuhause,
meine Welt!
Powered by LBS Nord · Bausparkasse der Sparkassen

Impressum

Editorial

Redaktion
LBS Norddeutsche Landesbausparkasse
Berlin – Hannover

Liebe Leser:innen,

Konzeption und Design
neuwaerts GmbH
Autoren
zukunftswaende
Wiebke Semm
Helene Kilb
Carolina Karlsson
Bilder
Helene Kilb, Janne Kunze, Junala, Hagen Schmiedel,
Katja Vogt
Adobe Stock, Gundlach GmbH & Co. KG, iStock,
Pexels, Shutterstock, Unsplash
Druck
Jevtovic GbR
auf FSC® -zertifiziertem Papier gedruckt
V. i. S. d. P.
Monah Hasounah
Bereich Markt
Anschrift
LBS Norddeutsche Landesbausparkasse
Berlin – Hannover
Kattenbrookstrift 33
30539 Hannover
E-Mail: service@lbs-nord.de
Telefon: 0511 926-0
Fax: 0511 926-6900

G

erade das Thema „Wohnen“ ist heute wichtiger denn je. Denn wir bauen nicht
nur für uns, sondern auch für unsere Kinder. Damit sie es einmal genauso gut haben wie wir. Wir wollen etwas von Wert und Beständigkeit errichten und das Aufgebaute mit Leben füllen. Wir wollen, dass es sich gut anfühlt – heute und in Zukunft.
In dieser Ausgabe von zukunftswaende widmen wir uns vor allem der Frage, wie nachhaltiges Bauen funktioniert. Damit wir auch in Zukunft eine lebenswerte Erde haben.
Wenn ihr weiterblättert, erwarten euch wieder eine Reihe lesenswerter Artikel. So stellen wir euch den Wohntrend FurNEARture vor, schauen uns Hanfdämmung als ökologische Alternative an und finden heraus, wie enkelgerechtes Bauen gelingt. Ebenfalls mit
dabei in diesem Heft: Der ultimative Selbsttest – welcher Reisetyp seid ihr? Verschlägt
es euch auf verschlungenen Pfaden in den Dschungel? Oder eher auf geradem Weg
zum 5-Sterne-Buffet? Wie ihr auch seid, wir haben den passenden Reisetipp für euch.
Aber pssst, nicht so laut weitererzählen. Sonst wollen ja gleich wieder alle hin.
Und wenn ihr dieses Jahr statt Sommerurlaub in entfernten Ländern lieber euren Garten vorzieht, haben wir da schöne Inspirationen für euch. Denn Schrebergärten sind
längst nicht mehr spießig. Janko Woltersmann öffnet sein Gartentor für euch und führt
durch blühende Beete voller Salbei, Rosen und verschiedener Kräuter. An anderen Stellen wachsen Auberginen, gelbe, grüne und schwarze Bohnen, Erbsen und Radieschen.
Doch zu einem gemütlichen Zuhause gehört mehr als nur die passenden Möbel. Genauso wichtig ist der Lebensstil, den ihr darin zelebriert. Für euren morgendlichen Kaffee zeigen wir euch drei Zubereitungsarten mit Genussgarantie.
Und wenn ihr nach all dem Werkeln, Um- und Zusammenbauen abends erschöpft die
letzten Sonnenstrahlen auf eurem Balkon genießt, gönnt euch eine selbstgemachte
Zitronenlimonade dazu. Das Rezept dazu gibt's in dieser Ausgabe.
Viel Freude beim Lesen wünscht euch
die zukunftswaende-Redaktion

PS: Wenn ihr immer aktuell bleiben wollt, geht auf zukunftswaende.de
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Schöner wohnen
ohne Grenzen
„Im eigenen Zuhause muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.“ So zumindest die
Idealvorstellung, wenn es um den Wohntrend Blurring Boundaries geht. Blurring
was? Blurring Boundaries bedeutet so viel wie „verschwimmende Grenzen“ und beschreibt einen neuen Einrichtungs- und zugleich Lebensstil. Doch müssen wir jetzt
wirklich unsere gesamte Einrichtung überdenken und Wände einreißen, um diesen
Trend mitzugehen? Keine Panik! Wir zeigen dir, wie du grenzenlose Wohnfreiheit genießt, ohne dich komplett neu zu erfinden.

Was ist Blurring Boundaries?
Wie der Name bereits sagt, ist das Zusammenfließen verschiedener Wohn- und Lebensbereiche charakteristisch für den neuen Trend namens Blurring Boundaries.
Gleichzeitig wohnen und kochen, essen und entspannen oder sogar arbeiten und
baden? Bei Blurring Boundaries verschieben sich die klassischen Trennlinien, sodass ein offenes, luftiges Wohnerlebnis entsteht. Die imm-cologne, die weltweit
führende Möbelmesse in Köln, bezeichnete die Einrichtungsform Blurring Boundaries sogar als „die Zukunft des Wohnens“.
Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie haben sich die Anforderungen an
unser Zuhause neu definiert. Die eigenen vier Wände sind auf einmal so viel mehr
als ein bloßer Ort, an dem Kühlschrank und Bett stehen. Diese veränderten Lebensgewohnheiten lassen die Grenzen zwischen Wohnen und Arbeiten, Innenund Außenbereich sowie Design und Funktionalität verschwimmen. Klingt nach
einem Mammut-Projekt? Keine Sorge, es braucht gar nicht so viel, um das entgrenzte Lebensgefühl bei dir einziehen zu lassen.
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So kannst du bei dir
zuhause offene Wohnräume à la Blurring
Boundaries gestalten:
Multifunktionale Möbel

Multimodalität

Räume und Objekte, die nur einem bestimmten
Zweck dienen, haben bei Blurring Boundaries ausgedient. Gewollt ist alles, was Freiheit vermittelt,
Spielraum gibt und sich unserem schnelllebigen Alltag anpasst. Multifunktionale und modulare Möbel
ermöglichen eine innovative Wohnästhetik, die feste
Abgrenzungen aufhebt. Schlafsofas und Klapptische
sind da erst der Anfang. Ein Couchtisch, der als Kommode genutzt werden kann, Hochbetten, unter denen das Homeoffice Platz findet und Servierwägen,
die als Beistelltische fungieren. We like! Denn: umso
multifunktionaler, desto besser!

Hand aufs Herz: Bei aller Offenheit darf die Privatsphäre nicht auf der Strecke bleiben. Flexible Abgrenzungen wie Raumteiler oder variable Systemmöbel
sind ideal, um die Privatheit zumindest temporär
wieder herzustellen – etwa zum Arbeiten aus dem
Homeoffice oder in gemeinsam genutzten Räumen.
Bei Nichtnutzung können diese bequem wieder zusammengefaltet und aus dem Weg geräumt werden.
Wenn die multimodalen Objekte auch optisch eine
einheitliche Formsprache sprechen, rückt das entgrenzte Wohngefühl in greifbare Nähe.

Offene Wohnräume im
Loftstil
Das Paradebeispiel für offene Wohnräume á la
Blurring Boundaries ist wohl das Loft. Aber auch,
wenn der Grundriss deiner Wohnung eher klassisch
ist, kannst du mit ein paar Einrichtungskniffen ein
zwangloses Wohnerlebnis schaffen. Tiefe und gemütliche Loungesofas, die frei im Raum stehen, hören sich erst einmal ungewöhnlich an, schaffen aber
ein gänzlich neues Wohngefühl und lassen den Raum
dank Blurring Boundaries sogar größer wirken. Achte
bei kleinen Räumen insbesondere auf Möbel mit viel
Stauraum, da offene Regale Unruhe schaffen.

Outdoor Living
Im Sommer schenkst du Garten, Terrasse oder Balkon viel Beachtung, aber im Winter ziehst du lieber
die dicken Vorhänge zu? Was für eine Verschwendung! Bei Blurring Boundaries verschwimmen die
Grenzen zwischen Drinnen und Draußen. Bodentiefe
Fensterfronten und ein nahtloser, barrierefreier Zugang ins Grün versinnbildlichen für viele Menschen
modernes Wohnen und ermöglichen einen unverstellten Blick in die Ferne. Wichtig hierbei: Das Outdoor-Mobiliar und die Inneneinrichtung erzählen
eine einheitliche Geschichte, sodass sich das Design
wie ein roter Faden durch dein Heim zieht. Du willst
Blurring Boundaries auf die Spitze treiben? Wie wäre
es dann mit einer Outdoor-Küche, die neben Stauraum und Arbeitsplatte auch Gasgrill und Abzugshaube miteinander vereint? Das ist entgrenztes Wohnen par excellence.

„Ich mache mir meine Zuhause-Welt, wie sie mir gefällt“ – so oder so ähnlich könnte man den Wohntrend Blurring Boundaries zusammenfassen. Die veränderten Anforderungen an den Alltag treffen auf
innovative Entwicklungen, die sich flexibel unserer Situation anpassen. Das Bedürfnis, dem eigenen Zuhause seine individuelle Note zu verleihen und den sozialen Austausch zu fördern, stehen ganz klar im
Fokus dieses neuen Wohntrends. Für alle, die über ihre Grenzen hinausgehen wollen.
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ausumbau als
Soloprojekt –
zu Gast in Elkes
DIY-Paradies
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Gibt es die Liebe
auf den ersten Blick?
Wo die Romantiker:innen unter uns jetzt hellauf „auf jeden Fall“ rufen, zeigen sich die Pragmatiker:innen doch eher bedeckt. Und auch, wenn Elke sich selbst eher letzterer Gattung zuordnen würde, so
wurde sie eines Besseren belehrt – zumindest, wenn es um ihr Haus geht. „Das ist es, das nehme
ich!“, dachte sich Elke kurzentschlossen bereits bei der ersten Besichtigung. Dabei war die Immobilie
von 1965 im ländlichen Umfeld von Hannover die erste und einzige, die sie sich angesehen hatte.

Eine mit jungem Kriechklee übersäte Einfahrt führt
uns zur Haustür von Elke. Auf dem Weg dorthin erhaschen wir zur Linken einen flüchtigen Blick in den
Garten mit üppigem Grün und farbenfrohen Blüten.
An der Tür werden wir von der freudestrahlenden
Bewohnerin in Empfang genommen, die uns durch
den vom Tageslicht erhellten Flur in das noch hellere Wohnzimmer führt. Überraschenderweise war
es aber gerade die Dunkelheit der Räume mit ihren
Holzvertäfelungen, die Elke vor ihrem Einzug als besonders problematisch empfand. Doch das ist fünf
Jahre und unzählige Umbauprojekte her.

Mir wurde nie vermittelt, dass ich etwas nicht
kann. Dieser Aspekt ist mir vollkommen fern.
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Viele kleine Projekte ergeben einen Hausumbau
Dass sich das Erscheinungsbild des ursprünglich besichtigten Gebäudes und Grundstücks grundlegend
ändern würde, war Elke von Anfang an klar. „Schon
als ich hier zum ersten Mal durchgelaufen bin, hatte
ich ganz viele Fantasien, wie ich das alles gestalten
könnte“, erinnert sie sich zurück. Neben der Dunkelheit waren ihr die alten Bäder ein Dorn im Auge. Ihre
Euphorie und Tatendrang konnte das aber nicht trüben, denn wie heißt es so schön: Liebe muss nicht
perfekt sein, sondern echt. Und für diese Liebe lohnt
es sich zu kämpfen und vor allem hart zu arbeiten.
Das hat Elke getan. Fünf Jahre nach der Besichtigung
ist das einst in die Jahre gekommene Haus nicht
mehr wiederzuerkennen. Es wurden Wände einge-

rissen, die Kelleretage freigelegt, bodentiefe Fenster
eingesetzt, zwei Terrassen gebaut, Teiche angelegt,
Bäder gefliest und sogar eine Sauna eingebaut.

„Mir wurde nie vermittelt, dass ich etwas
nicht kann“
Die bloße Vorstellung, solch aufwendige Umbaumaßnahmen selbst in Angriff zu nehmen, ist für die
allermeisten unvorstellbar. Oft fehlt es an der Vorstellungskraft oder aber es mangelt an Vertrauen in
die eigenen handwerklichen Fähigkeiten. „Ich habe
nie verstanden, warum sich Menschen bestimmte
Dinge nicht zutrauen“, sagt Elke. „Solange ich etwas
nicht ausprobiert habe, kann ich nicht sicher sagen,
ob ich etwas kann oder nicht.“ Elke erzählt von ihrer
Kindheit, wie sie ihrem Vater bei Bauprojekten über
die Schulter gesehen und selbst mitgearbeitet hat.
„Mir wurde nie vermittelt, dass ich etwas nicht kann.
Dieser Aspekt ist mir vollkommen fern“, erklärt sie mit
einem Selbstverständnis und einer Leichtigkeit, wie
man sie sonst nur von Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf kennt.

Aus Überzeugung
minimalistisch
Aus ihrer Kindheit hat Elke aber nicht nur ihr Selbstvertrauen und handwerkliches Geschick mitgenommen, auch dem reduzierten Stil ist die studierte
Architektin bis heute treu geblieben. Zarte Erdtöne,
viel Holz und wenig Chichi: In Elkes Zuhause gibt es
nichts, was das Auge vom sorglosen Schweifen ablenken könnte. Alles fügt sich stimmig zu einem gemütlichen und zugleich stilvollen Ambiente, in dem
sich sowohl die Besitzerin als auch ihre Gäste sofort
wohlfühlen. Um dieses Stimmungsbild zu kreieren,
hat sie aber nicht, wie man vielleicht denken mag,
zahllose Wohnmagazine gewälzt oder versucht,
einer konkreten Stilrichtung nachzueifern. „Es muss
mir einfach gefallen, es muss machbar und praktisch
sein“, sagt sie in gewohnt pragmatischer Manier.
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Elkes minimalistische Lebenseinstellung beschränkt
sich dabei nicht nur auf ihre Einrichtungsvorliebe,
sondern lässt sich auf alle ihre Projekte ausweiten.
Ihr Bestreben ist es nämlich stets, zuvor ausgebaute
Materialien an anderer Stelle wiederzuverwenden.
Und so kommt es, dass die ausgebauten Wohnzimmerfenster wahlweise als praktische Abdeckung für
die Hochbeete im Garten umfunktioniert wurden
oder als Saunaverglasung dienen. Aus alten Steinen,
die zuvor als Grundstücksgrenze fungierten oder
wahllos im Garten herumlagen, baute die 52-Jährige
einen befestigten Rundweg. Alle weiteren Baureste
wurden zu Hochbeeten verarbeitet.
Um das Untergeschoss freizulegen, war zwar der
Einsatz eines Baggers nötig, doch die Mauereinfassung zur Stabilisation zwischen Garten und neu entstandener Terrasse goss Frohnatur Elke kurzerhand
selbst. „Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht,
und ich war nie fitter als in dem Sommer, als ich
jeden Tag Beton gegossen habe“, lacht sie und gesteht, dass sie sich sogar schon bei ihrem Nachbarn

als Betonier-Helferin angeboten hat. Als nächstes
Projekt möchte Elke das Tauchbecken im Garten
fertigstellen, das zur Sauna gehört. Das Erdloch ist
ebenfalls im Zuge der Umbauten am Untergeschoss
entstanden und wurde im vergangenen Sommer
mit Teichfolie ausgelegt, um es anschließend in die
Teichstruktur zu integrieren. Insgesamt gibt es 16 solcher Naturteiche in Elkes Außenbereich, die sich alle
selbst reinigen und regulieren.

und problemlos in ihren eigenen vier Wänden leben
kann. Ein barrierefreier Zugang zu allen Räumen wie
auch zum Garten und eine bodengleiche Dusche waren daher ein Muss. Zukünftig könnte sogar eine ganze Senioren-WG in Elkes Haus einziehen. „Im Obergeschoss könnten zwei Menschen in einer WG leben
und das Untergeschoss könnte dank separatem
Badezimmer und eigener Küche als Einzelwohnung
bezogen werden.“

Mit Erfahrung, Euphorie
und Engagement

Auch wenn es für Elke immer etwas zu tun gibt, so
bezeichnet sie das Projekt Hausumbau heute als zu
95 % abgeschlossen. In den letzten fünf Jahren hat
sie es geschafft, sich ein Zuhause nach ihren Vorstellungen zu errichten, mit vielen Lieblingsplätzen,
in einem Dorf, in dem sie sich wohlfühlt. „Zuhause
bedeutet für mich auf kleinster Ebene mein Sofa, danach das Haus, der Garten und dann das Dorf“, sagt
sie zufrieden und ergänzt: „Am Ende kann ich aber
nur in mir selbst Zuhause sein.“

Trotz Elkes Erfahrung und ihrer positiven „Das wird
schon klappen“-Einstellung, hat auch sie stellenweise Hilfe benötigt. Bei kleineren DIYs wurden YouTubeTutorials zu Rate gezogen oder Bekannte gefragt, bei
Elektroinstallationen sowie Wasser- und Heizungsrohren war jedoch die Unterstützung von ausgebildeten Handwerker:innen gefragt. Den Bau der Sauna
und das Fliesen der beiden Badezimmer konnte sie
dann wieder selbst übernehmen. „Ich habe ja gar
nicht den Anspruch, dass alles perfekt und schnurgerade sein muss“, sagt sie lächelnd.
Worauf Elke aber viel Wert legt, ist Nachhaltigkeit.
Dazu zählt auch die nachhaltige Nutzung ihres Zuhauses. Aus diesem Grund hat sie sich vorab Gedanken darüber gemacht, wie sie möglichst lange

Neugierig? Schau dir die
Homestory von Elke hier an:
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G

uter Sound,
entspannte
Nachbarn

4 min Lesezeit Autor: zukunftswaende

Blicke Jannik beim Bauen
seines Akustik-Absorbers
über die Schultern:
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Wie aus einem
WG-Zimmer ein Musikparadies wurde
Entsprechend dem Motto von Herbert Grönemeyer mag Jannik Villaverde Musik,
„wenn sie laut ist“. Jannik spielt Gitarre in einer Metal-Band und sorgt zudem als
Tontechniker für guten Sound – beim Fußball und auf großen Festivals. Damit die
Riffs auch Zuhause perfekt klingen und die Nachbarn nicht meckern, hat sich der
23-Jährige in seiner WG in Hannover ein Schallschutz-Musikzimmer gebaut. Wir besprechen mit Jannik, wie er mit einfachen Materialien aus dem Baumarkt seine musikalischen Träume in den eignen vier Wänden leben kann.
Janniks WG-Zimmer ist ein Albtraum. Zumindest für Sound-Fans. Hohe Decken, abgehängt mit Rigips-Platten, eine große Fensterfront. Selbst mit teuren Boxen klingt
Musik hier nicht so, wie sie klingen soll, sondern eher dumpf und hallig. Jannik
wusste: Ich muss was tun. Denn der Musikfan wollte zuhause Musik produzieren und
Demos für seine Band aufnehmen. Also ging er in den Baumarkt und begann sein
DIY-Projekt: ein Akustik-Musikzimmer.
Jannik ist für die Ausbildung zum Tontechniker aus Cuxhaven nach Hannover gezogen. Im Sommer wurde er von der großen Produktionsfirma TVN übernommen. Oft
ist er nun für Fußballübertragungen unterwegs, sorgt in einem der Produktions-LKW
vor dem Stadion dafür, dass die Atmosphäre aus der Arena in den Wohnzimmern
landet. Jannik begleitet aber auch Konzerte und Festivals. Sein Traum: Beim nächsten „Rock am Ring“ den perfekten Ton für den Auftritt der Metal-Band Architects abzuliefern.

SchallschutzMusikzimmer

Steinwolle, Holz, Stoff:
Akustik-Absorber selber
bauen – so einfach geht's
Seine eigene Band First and Foremost nutzt die coronabedingte Konzertflaute, um an der eigenen Musik zu
arbeiten. Im DIY-Musikzimmer will er sich „noch mehr
in die Produktion der Musik reinfuchsen“, wie Jannik
sagt. Also, ab in den Baumarkt. In den Einkaufswagen legte Jannik für sein Schallschutz-Musikzimmer:
Tacker, Schrauben, Schalbretter und acht Zentimeter
dicke Steinwolle.
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Am Sweetspot soll die
Musik am besten klingen
Als Tontechniker weiß Jannik, was für guten Klang
wichtig ist. Er suchte sich den Sweet Spot, den Platz,
an dem die Musik am besten klingen soll, und legte
mit dem Projekt "Schallschutz-Musikzimmer" los. Das
Zauberwort heißt: Absorber. Die sorgen dafür, Schall
in einem bestimmten Frequenzbereich zu schlucken.
Das schont die Nachbarn und sorgt für ein klares
Klangerlebnis. Absorber gibt es als fertige Elemente zu
kaufen. Aber Jannik hatte nach den ersten Gedanken
an das Musikzimmer der Ehrgeiz gepackt, den AkustikAbsorber selber zu bauen, auch weil er mit Kolleg:innen über seine Ideen gesprochen hat. Als erstes baute Jannik vier Akustik-Absorber. Die muss man sich
als tiefe Bilderrahmen aus Holz vorstellen, gefüllt mit
Steinwolle, die eigentlich zur Dämmung von Dachböden benutzt wird. Bespannt hat Jannik die Rahmen
mit durchlässigem Stoff, den er auf das Holz tackert.
Jannik mag den beigen Ton der italienischen Baumwolle. „Die hat den Preis aber ganz schön in die Höhe
getrieben“, sagt er und lacht.

Fehlt nur noch:
Der Akustik-Absorber
Diese vier Elemente haben den Klang schon ordentlich
aufgeklart. Das größte Element für sein SchallschutzMusikzimmer hat Jannik mit Hilfe von Freunden über
dem Schreibtisch aufgehängt. Einen Akustik-Absorber
selber zu bauen, war der nächste Schritt für das ideale
Musikzimmer. „Das schafft den ehrlichsten Klang“, beschreibt Jannik das Ergebnis. „Um die Akustik weiter
zu verbessern, könnte man noch eine Bassfalle selber
bauen, die die tiefen Frequenzen absorbiert und damit für einen klareren Sound der Hochtöne sorgt.“

Ganz fertig ist das Schallschutz-Musikzimmer aber
noch nicht. Jannik will mit schweren Vorhängen vor
den Fenstern den Sound noch verbessern. Theoretisch könnte man auch einen Akustik-Diffusor selber
bauen. Ein Element, dass den Schall noch besser im
Raum zerstreuen soll. Aber was Jannik bislang schon
alles erreicht hat, macht ihn zufrieden und auch ein
wenig stolz. Als das Schallschutz-Musikzimmer fertig
war, setzte sich Jannik an seinen Schreibtisch und
drehte auf: "Swim beneath my Skin“ von Counterparts
kommt aus den neuen Boxen, satter, klarer Klang des
Metal-Stücks.

Guter Sound für wenig
Geld – und jede Menge
Spaß beim Bauen
„Wenn ich die Elemente alle gekauft hätte, wären das
sicher 2000 Euro gewesen“, schätzt Jannik. Sein DIYProjekt hat bisher 320 Euro gekostet. Der Spaß als
Musik-Fan, Stück für Stück den Sound im eigenen Zimmer zu optimieren, ist ohnehin unbezahlbar.

Wenn auch du ein Schallschutz-Musikzimmer oder
einzelne Akustikelemente
selber bauen möchtest,
findest du hier ein passendes Tutorial:
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großes Glück?
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So fühlt sich das Leben in
einem Schrebergarten an
Die Zeiten, in denen ein Kleingarten als spießig galt, sind längst vorbei: In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach den Parzellen insbesondere bei jungen
Menschen stetig gestiegen – ein Trend, den die Coronakrise noch verstärkt hat. Wir
verraten, für wen sich ein Kleingarten eignet, welche Möglichkeiten er bietet und warum er gleichzeitig viel Arbeit bedeutet.
Schmale Wege durchziehen die Kolonie „Schwarze Flage“ im Hannoveraner Stadtteil Linden. Hohe Sträucher neigen ihre bunten Blütenköpfe über die Zäune, die
Hecken rascheln im Wind, und ab und zu flattert ein Schmetterling vorbei.
Bei der Nummer 30 öffnet sich quietschend ein niedriges, grünes Eisentor. Ein mit
Steinplatten ausgelegter Weg führt zu einem kleinen Häuschen mit hellblauen
Fensterläden. Das Grundstück ist eins von über einer Million Kleingärten, die es in
Deutschland laut einer Schätzung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung gibt.

Schrebergarten
gesucht?
Wie lange zukünftige Gärtner:innen auf ihre Parzelle
warten müssen, hängt primär von ihrem Wohnort ab.
Etwa in Sachsen, Sachsen-Anhalt und MecklenburgVorpommern liegt die Kleingartendichte bei vier Gärten pro 100 Einwohner:innen, durch die sinkenden
Bevölkerungszahlen stehen zunehmend Gärten leer.
Dagegen kommen in Bayern, Baden-Württemberg,
Rheinland-Pfalz und dem Saarland weniger als 0,5
Gärten auf 100 Einwohner:innen. Insbesondere in
großen und stetig wachsenden Städten gebe es
eine erhöhte Nachfrage, stellt das Bundesinstitut für
Bau-, Stadt- und Raumforschung in seiner Broschüre
„Kleingärten im Wandel“ fest.

Auch in Hannover übersteigt die Nachfrage das Angebot deutlich, sodass sich Bewerber:innen derzeit auf
eine Wartezeit von mindestens zwei Jahren einstellen
müssen. Dagegen hat Janko Woltersmann, der Pächter der eingangs erwähnten Lindener Parzelle, Glück
gehabt. „Wir haben den Garten 2018 von Freunden
übernommen, die ihn nicht mehr wollten“, erzählt der
Hannoveraner. „Sie schafften die Arbeit nicht mehr
und hatten die Pacht aber schon bezahlt.“ Seine Frau
und er wagten das Experiment und kümmerten sich
ein Jahr lang um das Grundstück. „Dann haben wir
gemerkt, dass das echt unser Ding ist.“ Sie bewarben
sich und erhielten im August 2019 den Zuschlag.
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Den Kleingarten
gestalten: selbst für
Anfänger:innen kein
Problem

Ideen für den Kleingarten

Die Faszination für alles Grüne besteht bei Janko
Woltersmann schon von Kindheit an: „Als ich klein
war, habe ich viel Zeit bei meiner Oma verbracht.
Sie wohnte in einem typischen Nachkriegshaus mit
einem großen Garten vor und einem hinter dem
Haus, wo Obstbäume standen und Gemüse und Obst
wuchsen.“ So richtig gegärtnert hatten seine Frau
und er zuvor aber trotzdem nie. „Für uns ist es daher
immer noch ein Probieren“, erzählt der Lindener. „Wir
sind eher emotionale Gärtner, schauen uns eine Ecke
an und entscheiden dann, was wir machen.“

Die Ursprünge der Gärten liegen im 19. Jahrhundert,
wo die Industrialisierung, die zunehmende Wohnungsnot und fehlende Nahrungsmittel das Leben
in den Städten erschwerten. Um dem entgegenzuwirken, entstanden kleine „Armengärten“, mit deren
Hilfe sich die Menschen mit eigens angebautem Obst
und Gemüse versorgen konnten. Eine Nutzung in
diesem ursprünglichen Sinn ist sogar gesetzlich festgeschrieben: Ein Drittel der Fläche muss laut Bundeskleingartengesetz dem Obst- und Gemüseanbau
dienen.

Vom Eingang aus gesehen besteht der 400 Quadratmeter große Garten nun aus drei Teilen: Wer das Tor
passiert und auf dem Steinweg steht, findet zu beiden Seiten jeweils eine kleine Wiese mit Apfelbäumen und einer Sitzgelegenheit. Am Ende des Wegs
steht ein Häuschen mit einer hölzernen Bank davor.
Links fällt der Blick dann auf eine selbst angelegte
Boule-Bahn, rechts wartet ein kurzer mit Wein berankter Laubengang. Direkt am Weg und an den Zäunen haben Janko Woltersmann und seine Frau allerlei Beete angelegt. Hier blühen etwa Salbei, Rosen
und verschiedene Kräuter, an anderen Stellen wachsen Auberginen, gelbe, grüne und schwarze Bohnen,
Erbsen und Radieschen.

Darüber hinaus stehen Kleingartenbesitzer:innen
zahlreiche andere Möglichkeiten offen, um das grüne Reich zu gestalten: Denkbar sind etwa ein kleiner
Teich mit flacher Uferzone, ein Zierbrunnen, eine
Kompoststelle, eine Terrasse, eine Kräuterspirale
oder ein Feuerkorb, sofern dieser in der jeweiligen
Kolonie erlaubt ist. Janko Woltersmann hat sich zudem noch eine kleine überdachte Outdoorküche aus
gebrauchten Geräten zusammengestellt, wo er das
Gemüse aus dem eigenen Garten kocht. Auf diese
Weise fühlt sich die Parzelle für ihn manchmal an wie
eine Erweiterung des eigenen Zuhauses.
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ständiger Fotograf arbeitet. „Im Folgejahr, von Ende
Mai bis Anfang Juli, hatte ich kaum Zeit“ – hier wuchs
ihm der Garten buchstäblich über den Kopf.

tau nicht. Und das Geheimnis der prächtig gedeihenden Bohnen liegt in der altbewährten Pflanzform,
dem Hügelbeet. Unter der nach oben gewölbten Erdschicht verbirgt es Holz, Laub und Kompost. Durch
seine Form bietet das Hügelbeet mehr Anbaufläche.
Sein Inhalt gibt beim Verrotten Wärme und Nährstoffe ab, was die Pflanzen besser wachsen lässt.

Und was ist eigentlich
mit der Toilette?

Natur-Trend im
Schrebergarten

Jeder muss mal – auch Gärtner:innen. Im Schrebergarten sind jedoch nur abwasserfreie Toiletten erlaubt. Die einfachste und nachhaltigste Lösung ist
daher eine Trenntoilette: Hier landen kleines und
großes Geschäft in getrennten Behältern. Sägespäne
oder Mulch, die gleich nach dem Toilettengang auf
die Ausscheidungen gegeben werden, nehmen den
Geruch auf und sorgen dafür, dass das Ganze schnell
fest wird. Auf dem Kompost werden die Ausscheidungen schließlich zu Humus. Urin ergibt mit Regenwasser verdünnt einen guten Dünger. Er enthält nämlich
Nährstoffe wie Kalium, Magnesium und Stickstoff, die
die Pflanzen gedeihen lassen.

Überhaupt ist ökologisches Gärtnern im Kommen –
so auch bei Janko Woltersmann: Beim Bepflanzen
haben der 53-Jährige und seine Frau darauf geachtet, möglichst auf bienen- und generell insektenfreundliche Gewächse zu setzen.
Um die Weinranken vom Mehltau zu befreien, haben
sie ein Gemisch aus Rapsöl, Backpulver und Wasser
ausprobiert. Mit bescheidenem Erfolg zwar, doch nun
hat eine Bekannte verraten, dass es auch eine Pflanze gibt, die ihre Beetnachbarn vor Mehltau schützt.
Kräuter wie Kerbel, Schnittlauch oder Basilikum, die
zwischen die Pflanzen gesetzt werden, mag der Mehl-

Viel Arbeit und nicht zu
unterschätzende Kosten
Wer dagegen einfach nur einen Kleingarten mieten
will, um einen Pool und ein Klettergerüst für die Kinder aufzustellen, denkt zu kurz: In manchen Städten,
darunter Hannover, ist ein Verbot von zu großen Pools
in Kleingärten im Gespräch. Zu Recht ist das Grundstück keinesfalls als reiner Erholungsort gedacht –
eher als ein Platz, an dem man den Wert von Selbstangebautem wieder neu entdeckt, an dem Insekten
und andere Tiere eine Heimat finden und sich Gartenliebhaber:innen begegnen.
Es liegt also auf der Hand, dass ein Schrebergarten
neben all dem Wohlfühlfaktor auch viel Arbeit bedeutet. „Im Jahr 2020, als wegen der Corona-Krise viele
Aufträge wegfielen, habe ich jeden Tag hier draußen
verbracht“, erzählt Janko Woltersmann, der als selbst-

Neben der Arbeit in der eigenen Parzelle kommt
zudem die gemeinschaftliche Arbeit für den Verein
dazu. „Es gibt zwei feste Tage im Jahr dafür. In diesem Jahr haben wir die Blumenkästen im Vereinsheim bepflanzt.“ Auch Aufräumarbeiten oder Hecken
schneiden, die zu keiner Parzelle gehören, zählt dazu.
Darüber hinaus ist auch der Kostenfaktor eines Kleingartens nicht zu unterschätzen: Die neuen Pächter:innen zahlen eine Ablöse an den/die Vorbesitzer:in, die
abhängig von der Region, der Grundstücksgröße und
dem Zustand des Gartenhauses stark variieren kann.
Dazu kommen eine jährlich zu zahlende Pacht und
natürlich die Kosten für Saatgut, Geräte, anderweitige Ausstattung und gegebenenfalls eine sogenannte
Laubenversicherung, die das Hab und Gut im Gartenhaus gegen Schäden oder Diebstahl absichert.
Entsprechend will die Entscheidung, einen Schrebergarten zu pachten, wohlüberlegt sein – doch wenn
das Herz voll und ganz für das eigene Fleckchen Grün
schlägt, wächst das Gärtnerglück jeden Tag ein wenig mehr.
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chwammstadt
Konzept
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Wie sieht die Stadt
von morgen aus?
Eine mögliche Antwort auf diese Frage findet sich im Berliner Ortsteil Adlershof. Auf den
ersten Blick scheinen es Kleinigkeiten zu sein, die diesen Ortsteil vom Rest der Stadt unterscheiden: keine Gullys an den Straßenrändern, begrünte oder mit Photovoltaikanlagen
ausgestattete Neubauten-Dächer.
Auffälliger ist das Institut für Physik der Humboldt-Universität, wo sich Clematis, Blauregen und andere Kletterpflanzen an der Fassade emporranken. Natürlichkeit liegt
auch bei der Städteplanung im Trend. Der Klimawandel, der die Wahrscheinlichkeit
von Wetterextremen steigert, macht daraus aber mehr und mehr eine Notwendigkeit.
Zwar lassen sich Hochwasser-Ereignisse wie im Juli 2021 in der Eifel nicht unbedingt
verhindern. Ihre Wucht abzumildern, könnte jedoch gelingen: mit dem Konzept der
Schwammstadt, wie es bereits in dem eingangs erwähnten Ortsteil Berlin-Adlershof
Verwendung findet.
Verantwortlich dafür ist das Team der bgmr Landschaftsarchitekten, dessen Mitbegründer Dr. Carlo Becker den Begriff „Schwammstadt“ auch als Marke hat schützen
lassen. „Bei dem Konzept kommen zwei wichtige Komponenten zusammen“, sagt Becker. „Eine wassersensible Stadt zu entwickeln und das Wasser gleichzeitig für Hitzeanpassungen zu nutzen." Das Augenmerk beim Schwammstadt-Konzept liegt auf dem
Wasserhaushalt in einer Stadt – genauer: dem Regenwasser. Egal, ob es zusammen mit
dem Schmutzwasser aus den Haushalten in einem Mischsystem landet oder durch die
Kanäle eines Trennsystems in die Gewässer geleitet wird, das Ergebnis bleibt gleich:
Das Wasser verlässt auf schnellstem Weg die Stadt, in der es eigentlich dringend gebraucht würde. „Wir müssen das Regenwasser in der Stadt behalten“, sagt daher der
Landschaftsarchitekt Dr. Carlo Becker.

Publikation „Strategien für
eine hitzeangepasste und
wassersensible Stadt“.

Stichwort
„Multicodierung“
In seiner Publikation „Strategien für eine hitzeangepasste und wassersensible Stadt“ vergleicht Becker
städtische Räume mit einer Badewanne, die normalerweise der Reinigung dient, aber genauso gut
als Tränke, Lebensraum für Fische, der Entspannung
oder der Getränkekühlung bei einem Fest dienen
könnte. In einer Stadt wäre es entsprechend von Vorteil, einzelne Ziele nicht unabhängig voneinander zu
sehen. Stattdessen sollten Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Naturschutz Hand in Hand gehen. In einer

Schwammstadt kann das durchaus funktionieren.
Denn in diesem Sinne umgestaltete Flächen speichern das Wasser im Boden und bieten so Pflanzen
und Tieren eine Heimat. Gleichzeitig lässt in einer
Schwammstadt viel Grün Menschen zur Ruhe kommen. Während Hitzeperioden sorgt das System für
Kühlung, da das Wasser vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht und der Luft auf diese Weise
Wärme entzieht.

40 | 41

Das Zuhause frühzeitig wie eine kleine
Schwammstadt anlegen

So funktioniert eine
Schwammstadt
Die Möglichkeiten, das Schwammstadt-Konzept zu
realisieren, sind vielfältig, haben aber alle eines gemein: Sie zielen darauf ab, versiegelte Flächen einer
Stadt wieder durchlässig zu machen und den Regen
dort zu sammeln, wo er fällt. In vielen deutschen Städten ist das aber nicht ohne Weiteres möglich, weil die
Flächen bebaut, betoniert, asphaltiert, gepflastert
oder auf sonstige Weise abgedichtet sind. Der Anteil der Bodenversiegelung steigt hierzulande seit
Jahren an, auf Siedlungs- und Verkehrsflächen sind
es einer Schätzung des Umweltbundesamts zufolge
im Schnitt etwa 45 Prozent. Um versiegelte Flächen
in Schwammstadt-konforme umzuwandeln, helfen

etwa Dachbegrünungen, versickerungsfähiges Pflaster oder Versickerungsmulden anstelle von Gullys.
Bei Böden, in denen das Wasser nur langsam versickert, bietet sich das Mulden-Rigolen-System an. Hier
sammelt sich das Wasser zunächst in einem meist
unterirdischen Speicher, der Rigole, und von dort aus
geht es nach und nach in den Boden über. Das Nachrüsten gestaltet sich dabei aber eher schwierig. „Man
sagt, eine Stadt erfindet sich höchstens alle hundert
Jahre einmal neu“, sagt Landschaftsarchitekt Dr. Becker. „Daher ist es immens wichtig, das Thema der
Klimaanpassung durch das Schwammstadt-Konzept
mitzudenken, wo immer sich etwas tut.“

Bebaute Flächen umzugestalten, ist mit großem Aufwand verbunden. Zudem dauert es, bis der Boden
sich von der ehemaligen Versieglung erholt. Vordenken sei da wesentlich besser, sagt Dr. Becker. „Bei
einem Neubau etwa sind Klimaanpassungen deutlich einfacher zu integrieren, als diese in den Bestand
einzuschieben.“ Das gilt nicht nur für große Wohnanlagen und Mehrfamilienhäuser, sondern auch für
jedes einzelne geplante Haus. „Ich empfehle, das Regenwasser nicht an das Kanalsystem anzuschließen.“
Stattdessen biete es sich an, das Regenwasser in
einer Zisterne zu sammeln und während Hitzeperioden zum Gießen zu nutzen. Das Wasser, das die
Pflanzen dann über ihre Blätter verdunsten, dient
der Kühlung. „Das Zweite wäre, das Wasser in sogenannte Verdunstungsbeete zu leiten.“ Dort saugt
sich der Boden voll, unterhalb der Oberfläche hält
ein natürlicher Lehmboden oder ein künstlich angelegtes Becken das Wasser zurück, sodass die Gartenpflanzen darauf zugreifen können – so kann eine
kleine Schwammstadt entstehen. Als Verdunstungsbeet-Bepflanzung eignen sich Weidenbüsche oder
klimaresiliente Gräser, die mit langen Trockenphasen
genauso gut zurechtkommen wie mit großer Feuchtigkeit. Für den Baumbestand der Schwammstadt

eignen sich Baumrigolen unterhalb der Wurzeln.
Auch die übrigen Flächen sollten versickerungsfähig
sein. Generell gilt es, Wasser bewusst einzusetzen –
mit einigen Tricks kein Problem.
So funktioniert das eigene Grundstück wie ein in sich
stimmiges Biotop, das mit eigenen Wasserressourcen
versorgt wird. Das macht sich im Übrigen auch im
Geldbeutel bemerkbar: Denn für jeden Quadratmeter
versiegelter Grundstücksfläche zahlen Besitzer:innen
eine Gebühr – bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus sind das zwischen 150 und 300 Euro im Jahr.

Wassersparen im Garten.
Hier einige Tricks:
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it Mut, Kraft und
Saunabänken
zum Recyclinghaus
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Deutschlands erstes
Recyclinghaus
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Ein schönes Zuhause zum Wohlfühlen und Entfalten – ein Wunsch, den viele Menschen hegen. Dass es hierbei schon längst nicht mehr um möglichst viele Quadratmeter oder eine luxuriöse Ausstattung geht, zeigen aktuelle Minimalismus-Trends
und der Run auf Tinyhouses. Nahezu unbekannt dürfte jedoch die Entwicklung sein,
Häuser aus Recyclingmaterialen zu errichten. Dieser Herausforderung hat sich die
Hannoversche Bau und Immobilien GmbH Gundlach gestellt und am Kronsberg in
Hannover das deutschlandweit erste Recyclinghaus gebaut.

So nachhaltig und klimaneutral wie nur möglich
Geht das? In einem Haus leben, das aus recycelten
Materialien gefertigt wurde, ohne auf die gewohnte
Wohnqualität zu verzichten? Wir haben mit dem Ökologiebeauftragten des Unternehmens, Franz-Josef
Gerbens, über das nachhaltige Projekt gesprochen.
Nach drei Jahren Vorbereitungszeit wurde im Sommer 2019 das bundesweit erste Recyclinghaus am
Kronsberg fertiggestellt. Das Grundstück, auf dem
das Haus heute steht, war lange ungenutzt. Höchste Zeit, um damit etwas Sinnvolles anzufangen. „Ich
habe dem Ökoteam des Hauses Gundlach irgendwann das Grundstück auf den Tisch gelegt und gesagt: Entweder machen wir jetzt etwas damit oder
wir verkaufen es“, berichtet Gerbens. Und da die
Teammitglieder allesamt ein Interesse an ökologischen, nachhaltigen Themen haben, lieferte die
demokratische Abstimmung ein schnelles Ergebnis:
Ein Recyclinghaus soll entstehen, so nachhaltig und
klimaneutral wie nur möglich.
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Besonders spannend fand ich die Verwendung
von Gehwegplatten, die wir in den Fußboden als
Estrichersatz gelegt haben. Das hat einen hohen
Schallschutz und auch eine gute Wärmespeicherfähigkeit.

Aus Stahl, aus Holz oder
aus Pappe?
Die eigenen Wohnträume zu verwirklichen, hat heute
einen anderen Wert als noch vor einigen Jahren. Und
auch das Wohnungsunternehmen war offen für neue
Einsichten und wollte dazulernen: „Wir waren uns
sicher, dass wir an dem Recyclinghaus Spaß haben
werden und dass uns die Umsetzung neue Perspektiven eröffnet“, schildert Gerbens den euphorischen
Projektstart. Es lässt sich vorwegnehmen, dass das
Projekt, das erste Recyclinghaus Deutschlands zu errichten, geglückt ist. Trotzdem waren der Start und
die Realisierung alles andere als gewöhnlich. Erste
Herausforderungen zeigten sich bereits in der architektonischen Gestaltung. „Sie können sich das so
vorstellen: Sie machen eine Planung, der Architekt
hat eine Vorstellung, aber man weiß noch gar nicht:
Aus was soll das gebaut werden? Aus Stahl, aus Holz
oder aus Pappe?“ Schnell war klar, dass der Bau des
Recyclinghauses am Kronsberg in Hannover nicht
nach Schema F verlaufen wird. Es brauchte Mut, Kraft
und eine gehörige Portion Kreativität. „Das waren die
wesentlichen und nötigen Werte, um zu sagen: So,
jetzt fangen wir an, und wir werden Lösungen finden.“

Wie viel Recycling
steckt im Recyclinghaus?
Der Leitgedanke des Projekts war es nicht nur, aus
recycelten Bauteilen zu bauen, das Haus sollte auch
selbst recycelbar sein und in recyclinggerechter Bauweise entstehen. Puh, ganz schön viel Recycling für
nur ein einziges Haus … Aber was genau heißt das
wirklich?

Das Gebäude entsteht aus wiederverwendeten Materialien, so viel ist klar. Diese sollen zudem erneut
verwendet werden können (recycelbar) und so verbaut werden, dass sie ohne Qualitätsverlust wieder
demontiert werden können (recyclinggerechte Bauweise). Darüber hinaus müssen die Bauteile bestenfalls aus lokalen Quellen stammen. Ein Mammutprojekt. „Wir haben den Vorteil, dass wir in Hannover
sehr aktiv sind und oft auch Gebäude abbauen, wo
wiederum wiederverwendbares Material zu finden
ist“, sagt Gerbens.
Von den Türen aus einem alten Bauernhaus über
Fensterelemente eines Umbauprojekts bis hin zu
Ziegelsteinen aus einer Scheune und zerlegten Saunabänken: Das Recyclinghaus war ein dankbarer Abnehmer. „Besonders spannend fand ich die Verwendung von Gehwegplatten, die wir in den Fußboden
als Estrichersatz gelegt haben. Das hat einen hohen
Schallschutz und auch eine gute Wärmespeicherfähigkeit“, erklärt er und ergänzt lächelnd: „Ich bin
Ingenieur, deshalb habe ich an diesen technischen
Sachen einfach Freude.“ Von dem ambitionierten
Ziel, ein 100-prozentiges Recyclinghaus zu erstellen,
musste sich das Immobilienunternehmen jedoch
lösen. Die Anforderungen an das heutige technische
Niveau wie auch den hohen Energiestandard am
Kronsberg galt es einzuhalten. „Hygienische Aspekte wie Wasser- und Lüftungsleitungen und auch die
Wärmepumpe, so etwas gibt es nicht gebraucht“,
erklärt Gerbens die Grenzen des ressourcenschonenden Bauens. Was die Baustelle aber einmal erreicht
hatte, hat diese auch nicht mehr verlassen. „Das erklärt vielleicht die Fliesenwand aus Kronkorken nach
dem Richtfest“, scherzt er.
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Recyclinghäuser –
ist das die Zukunft?

So lebt es sich im
Recyclinghaus

Insgesamt sind mehr als die Hälfte der verwendeten
Materialen recycelt, was das Recyclinghaus deutlich
CO2-neutraler macht als seine konventionellen Verwandten. „Auch aus energetischer Sicht ist das Recyclinghaus ein sehr hochwertiges Gebäude“, ergänzt
Gerbens. Er schätzt die CO2-Einsparung auf etwa 40
Prozent gegenüber gewöhnlichen Neubauten. Trotz
des offensichtlich ökologischen Vorteils werden Recyclinghäuser wie das am Kronsberg in Hannover
wohl erst einmal nicht in Serie gehen. Aufgrund der
oftmals nicht zu kalkulierenden Materialverfügbarkeit musste ungewöhnlich viel Aufwand in den Bau
investiert werden. So wurde bei den verwendeten
Fenstern etwa die Doppelverglasung herausgenommen und aufwendig durch eine Dreifachverglasung
ersetzt. Zudem fehlen für gebrauchte Bauelemente
und -materialien die entsprechenden Normen, was
eine Wiederverwendung erschwert und die Baustelle zeitweise lahmgelegt hat. „Es ist leider so, dass es
heute – und vermutlich noch eine Zeit lang – günstiger und schneller ist, alles neu zu machen, anstatt
Materialien wiederzuverwenden“, gibt Gerbens zu
verstehen. „Aber der Markt bewegt sich in die richtige
Richtung.“

Das Leuchtturmprojekt soll weitgehend fehlende Erfahrungswerte erbringen und so eine Grundlage für
weitere Recycling-Bauprojekte schaffen. Wie es sich
letztlich in einem recycelten Haus lebt, darf eine
Familie aus Hannover bereits erspüren. „Wir haben
das Objekt an eine Familie vermietet, die auch eine
besondere Affinität zu dem Thema hat und sich dort
sehr wohlfühlt.“ Auch wenn der Wunsch, in einem
Recyclinghaus zu leben, aktuell noch nicht für jeden
erfüllbar ist, so ist das Projekt ein unüberhörbarer
Startschuss: „Wir alle durften erleben, dass es funktioniert und vieles möglich ist, wenn weitergemacht
wird, insbesondere dann, wenn man eigentlich aufhören will“, fasst Gerbens die Kernerkenntnis des
Projekts zusammen.

Im Video stellen dir die
Architekten das neue
Recyclinghaus vor.

Was die Baustelle aber einmal erreicht hatte, hat
diese auch nicht mehr verlassen. Das erklärt vielleicht die Fliesenwand aus Kronkorken nach dem
Richtfest.
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Reisetyp bist du?
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Quiz – welcher Reisetyp
bist du?
Wie sieht der perfekte Urlaub aus? Auf diese Frage gibt es wohl genauso viele Antworten wie es Menschen auf diesem Planeten gibt. Denn während es für die einen der abenteuerliche Campingurlaub
mit Kitesurfkurs ist, wollen die anderen in ihrer freien Zeit einfach nur entspannen, einige Romane
verschlingen und sich am Pool von links nach rechts wenden. Wer sich noch nicht entschieden hat,
wohin die Reise in diesem Jahr gehen soll, findet mit diesem Quiz vielleicht die passende Lösung.
Nun zähle zusammen, welchen Buchstaben du am häufigsten angekreuzt hast. Die Auflösung findest du auf der nächsten Seite.

1. Was machst du im
Urlaub am liebsten?

3. Auf welchem Transportweg verreist du?
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5. Was packst du in deinen
Koffer?

8. Wie sieht die perfekte
Unterkunft für dich aus?

Wanderschuhe, Kompass, Landkarte: Auf ins
Abenteuer!

Mitten in der Natur im Zelt, wo mir der frische
Wind um die Nase weht.

Meine Sporttasche, Funktionskleidung und
Proteinshaker dürfen nicht fehlen.

Ich bin bescheiden und gebe mich gerne mit
einem netten Hostel zufrieden.

Bequeme, legere Kleidung, einen Sonnenhut
und die Kamera.

Ein alleinstehendes, etwas abgeschiedenes
Haus wäre perfekt.

Meine absoluten Lieblingsteile und It-Pieces.

Im Urlaub darf es ruhig das luxuriöse Hotel sein.

6. Wie viel Budget hast du
zur Verfügung?

9. Was kommt im Urlaub
bei dir auf den Tisch?

Ich will so viel wie möglich erleben und brauche den Adrenalin-Kick.

Ich will möglichst flexibel sein und reise mit dem
Camper oder Auto.

Die schönsten Erlebnisse kosten nicht viel
Geld.

Dosenravioli und Snacks aus der Tüte müssen
reichen.

Auch im Urlaub möchte ich ausgiebig Sport
treiben.

Mit dem E-Bike, um Sport und Fortbewegung zu
verbinden.

Genügend, um mir die ein oder andere Aktivität zu leisten.

Auch im Urlaub lege ich Wert auf gesundes und
ausgewogenes Essen.

Ich suche mir den schönsten Spot am Strand
und verbringe dort ruhige Tage.

Bloß kein Stress: Ich lasse mich vom Zug bequem
ans Ziel bringen.

Um mich wohlzufühlen, greife ich gerne etwas
tiefer in die Tasche.

Kuchen und Kekse en masse: Süßigkeiten sind
im Urlaub absolut erlaubt.

Urlaub heißt für mich ausspannen inklusive
Wellness und Massage.

Hoch hinaus mit dem Flugzeug steuere ich mein
Fernreiseziel an.

Was das Geld betrifft, kenne ich im Urlaub
wenig Grenzen.

Ich schlemme mich durch die exquisitesten
Restaurants.

2. In welchem Klima fühlst
du dich am wohlsten?

4. Welchen Blick aus dem
Fenster bevorzugst du?

7. In welcher Gesellschaft
verreist du am liebsten?

Eine schöne Schneelandschaft verzaubert
mich immer wieder.

Den unverstellten Blick aus meinem Zelt in die
freie, wilde Natur.

Allein, um alle Eindrücke ohne Ablenkung aufnehmen zu können.

Angenehmes T-Shirt -Wetter für alle möglichen
Aktivitäten.

Wenn ich das nächstgelegene Stadion sehen
könnte, wäre das ein Traum.

Am liebsten in einer Gruppe Gleichgesinnter
mit ähnlichen Interessen.

Palmen und tropisches Klima sind für mich im
Urlaub ein Muss.

Ich lasse meinen Blick am liebsten über bunte
Felder schweifen.

Mit meiner besten Freundin oder meinem
besten Freund.

Nicht zu heiß, nicht zu kalt: wie an einem lauen
Sommerabend.

Vom Zimmer aus erspähe ich bereits den besten
Platz am Pool.

Mein:e Partner:in ist mein liebster Travelbuddy.

10. Wo gehst du am
liebsten schwimmen?
In einem naturbelassenen See.
Ich ziehe meine Bahnen im Schwimmerbecken.
Im türkisblauen Meer am Palmenstrand.
Ich bevorzuge den Jacuzzi auf dem Dach des
Hotels.
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Typ A
Auf zu neuen Abenteuern

Typ B
Sportlich, sportlich

Typ C
Entspannung pur

Typ D
Rundum genießen

Segel setzen und Leinen los: Du bist ein echter Wildfang und liebst das Unbekannte. Urlaub bedeutet
für dich, jeden Tag etwas Neues zu entdecken und
über deine Komfortzone hinauszugehen. An deine
Unterkunft stellst du daher keine besonderen Ansprüche, schließlich bist du sowieso den ganzen Tag
auf Achse. Ob als Backpacker:in, im eigenen Camper
oder mit vollgepacktem PKW: Dein Fernweh kann nur
durch fremde Kulturen, kulinarische Besonderheiten
und außergewöhnliche Erlebnisse gestillt werden
– fernab vom Pauschaltourismus. Wie deine Reisedestination letztendlich aussieht, ist eigentlich egal,
denn du findest überall spannende Herausforderungen. Doch auch, wenn du am liebsten spontan die
Welt erkundest, ist ein solcher Abenteuerurlaub mit
viel Planung und Zeit verbunden. Schließlich lassen
sich all die Insiderspots und das Gefühl, wirklich in
die Kultur eines Landes eingetaucht zu sein, nicht mit
Geld kaufen. Plane daher mehrere Wochen für deine
Entdeckungstour ein – lebenslange Erinnerungen
sind garantiert.

Ob Tauchen in Indonesien, Surfen an der Atlantikküste Portugals, Skifahren in den Alpen oder Tandemspringen über Neuseeland: Du brauchst deinen
täglichen Adrenalinkick wie andere ihren Kaffee am
Morgen. Im Urlaub auf der faulen Haut zu liegen,
klingt so gar nicht nach dir. Ganz nach dem Credo
„Man lebt nur einmal“ gilt es, jeden Moment in vollen Zügen auszukosten. Für deinen Bewegungsdrang
braucht es allerdings neben Ausdauer und starken
Nerven auch viel Gepäck. Von wetterfester OutdoorKleidung über das Trekkingbike bis hin zu Surfbrett
und Wetsuit muss alles mit. Begrenzte Gepäckstücke
und maximale Kilogrammangaben, wie es in Flugzeugen häufig der Fall ist, sind da eher hinderlich.
Daher empfiehlt es sich, die Anreise per Camper oder
Auto selbst in die Hand zu nehmen. Außergewöhnliche Hobbys sind teuer, das weißt du wohl am besten.
Aber das nimmst du gerne in Kauf für einen Urlaub,
der so ganz und gar nicht von der Stange ist.
Du hast jetzt richtig Lust auf Bewegung? Dann schau
dich doch mal bei den besten Sporthotels in
Deutschland um, und buch‘ dir ein paar actionreiche Tage.

Beobachten, wie der Wind sich in den Baumwipfeln
wiegt, dem Meeresrauschen lauschen und die eigene
Atmung ganz bewusst wahrnehmen. Einmal Batterien aufladen bitte! Dafür braucht es nicht mehr als
einen entspannten Blick in die Ferne, einen guten Roman, süße Cocktails und ganz viel Ruhe. Morgens genießt du das reichhaltige Frühstück im Resort, bevor
du dir eine gemütliche Liege am Pool sicherst, stundenlang schmökerst und deinen Lieblingspodcast
hörst. Am Abend schlenderst du die Promenade entlang und gönnst dir als krönenden Tagesabschluss
noch ein Wellness Treatment.

Urlaub bedeutet für dich: genießen! Du liebst es,
dich mit allen Sinnen auf etwas einzulassen und hast
eine Schwäche für alles, was Körper und Geist guttut. Das kann ein leckeres Essen, ein inspirierendes
Theaterstück oder eine besondere Wellnessbehandlung sein. Dabei achtest du stets auf hervorragende
Qualität: Angefangen bei deiner Unterkunft, die mindestens über ein superbequemes Queensize Bett
verfügen muss, über den frisch gerösteten Kaffee
am Morgen und das Mittagessen aus regionalen Zutaten bis hin zum exquisiten Abendprogramm. Und
da ein bisschen Luxus für dich zum Urlaub einfach
dazugehört, möchtest du auch nicht auf all deine
schönen Kleider, schicken Hemden und farblich abgestimmten Accessoires verzichten. Aber was wäre
der schönste Trip ohne jemanden, mit dem du deine
Freude am guten Leben teilen kannst? Die exklusive
Weinprobe und das romantische Candle Light Dinner
sind doch nur halb so schön allein. Daher verreist du
am liebsten mit deinem/deiner Partner:in oder der/
dem besten Freund:in. Ein paar Tage nur für euch, um
den Stress des Alltags zu vergessen und das Leben in
vollen Zügen zu genießen. Herrlich!

Du willst endlich mal wieder etwas Aufregendes erleben, weißt aber nicht sicher, wohin die Reise gehen
soll? Für Momente für die Ewigkeit musst du nicht
zwingend weit reisen, die bekommst du zum Beispiel
schon im Niedersächsischen Resort Baumgeflüster im Ammerland.

Du willst es noch abgeschiedener? Dann ist ein abgelegenes Häuschen ganz für dich allein oder zusammen mit deinem/deiner Partner:in oder dem/
der besten Freund:in genau das Richtige für dich. Ein
paar Tage am Meer oder in den Bergen sind meist nur
ein paar Klicks entfernt und lassen sich ganz schnell
online buchen. Und außer Schwimmsachen, Jogginghose und Turnschuhen brauchst du nichts.
Du bist bereit, mit deinem Lieblingsroman und deiner besseren Hälfte ein paar Tage auszuspannen –
fernab vom Trubel der Großstadt? Vielleicht ist das
Green Tiny House an der Nordsee mit Seeblick
und ganz viel Ruhe bereits passend für dich.

Du willst dich endlich mal wieder rundum verwöhnen
lassen und dir selbst etwas Gutes tun? Dann findest
du hier vielleicht eine einladende Bleibe, in der sich
das problemlos realisieren lässt: www.merian.de
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Lebensstil
Ein Zuhause bildet die Grundlage unseres Lebens. Doch wie wird es auch zu dessen Basis? Was brauchen wir, damit wir uns wohlfühlen – lebhaften Trubel oder
Zeit ganz für uns? Lauter schöne Dinge, die für Gemütlichkeit sorgen oder weniger
von allem? Wir haben da ein paar Ideen.
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Kaffee-Variationen:
Jetzt wird es heiß
und lecker!
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urNEARture –
ein Begleiter
fürs Leben
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Nachhaltig und
bewusst leben
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Zugegeben, auch wir haben ganz selbstverständlich Kleidung „Made in Bangladesh“ getragen, im tiefsten Winter frische Ananas aufgeschnitten, Pina Colada gemixt und die Lieblingsbücher im BILLY-Regal verstaut. Galten die schnelle Mode, das
weitgereiste Essen und die billy-gen Möbelstücke lange Zeit als echtes Privileg, kehren wir der Fast-Industrie heute zunehmend den Rücken.
Die gesellschaftliche Forderung nach verfolgbaren Produktions- und Lieferketten
ist so laut geworden, dass den Besitzer:innen von Massenzuchtbetrieben und Billigdiscountern die Ohren klingeln. Gut so! Entstanden ist daraus nämlich eine Welle
von Nachhaltigkeitsbewegungen wie Slow Fashion, Slow Food und Slow Furniture.
Letzteres steht in enger Verbindung zum FurNEARture Einrichtungsstil, ein Trend, der
aus dem aktuellen Home Report des Zukunftsinstituts hervorgeht.

Was ist FurNEARture?

Zero Kilometer Materials

Man kann sagen, FurNEARture ist das i-Tüpfelchen
der Slow Furniture-Bewegung. Es kommt hier nicht
mehr nur darauf an, ob das verwendete Material
nachhaltig und die Produktionsbedingungen fair
sind, sondern auch auf das Woher!

Viele Verbraucher:innen überdenken nicht nur die
Herkunft ihrer Nahrung und Kleidung, sondern hinterfragen auch die Entstehung ihrer Möbel kritisch.
In diesem Zusammenhang ist auch der Trendbegriff
„Zero Kilometer Materials“ entstanden. Materialien
wie Holz, aber auch Metall und Textilien, die diesem
Begriff entsprechen, werden aus lokalen Ressourcen
gewonnen, benötigen keine ausgelagerte Produktionsstätte und können bedenkenlos recycelt werden.
Wer auf trendige Möbelstücke aus Teak, Bambus
oder Schilfrohr (sog. Tropenhölzer) steht, kann sich
jetzt eines Besseren belehren lassen. Denn auch bei
uns in Deutschland gibt es genügend Produktionsmaterialien, die sich hervorragend zu einzigartigen,
stilvollen und langlebigen Möbelstücken verarbeiten
lassen.

FurNEARture drückt den Wunsch nach lokaler Herstellung unter Verwendung regionaler Materialien
aus. Dem entgegen stehen Möbel, deren Ursprung
unklar ist und die einen weiten Weg bis zu uns nach
Hause zurückgelegt haben (FARniture). Genauer gesagt: Es soll mit dem gearbeitet werden, was regional zur Verfügung steht. Ziel der Interieur-Branche
müsste es demnach sein, sich neu zu positionieren
und die Betonung verstärkt auf nahe Produktion,
regionale Materialien und ortsansässige Handwerker:innen zu legen.
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Best practice: FurNEARture made in Germany
Dass FurNEARture keine Zukunftsmusik ist, sondern
sich schon heute problemlos praktizieren lässt, zeigt
u. a. die Möbelmanufaktur Herr Lars aus Steinfurt
in Nordrhein-Westfalen. Die Tischlerei arbeitet mit
deutschem Eichenholz aus ökologischer Forstwirtschaft sowie Stahlteilen, die von umliegenden Betrieben bezogen werden. Interessierte können zudem jederzeit einen Blick hinter die Kulissen werfen
und den Entstehungsprozess vor Ort transparent
nachvollziehen. Auch die Möbelstücke von Die Möbelschmiede in Baden-Württemberg werden aus
lokalem und nachhaltigem Bio-Erlenholz gefertigt
und in der hauseigenen Möbelmanufaktur zu echten
Unikaten verarbeitet.

Win-win-Situation für
Produzent:innen und
Umwelt
Dass der maßlose Import von Waren seine Schattenseiten hat, ist vielen schon lange klar. Verunglückt ein
Frachtschiff, das Handelsgüter quer über die Weltmeere transportiert, bedeutet das für die Umwelt
oftmals eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes.
So rief im Sommer 2020 der Inselstaat Mauritius den
Notstand aus, als ein auf Riff gelaufener, auseinandergebrochener Frachter tausend Tonnen Öl im Indischen Ozean verlor. Zu Katastrophen dieser Art gesellt sich zudem der enorme CO2-Austoß, der durch
lange Produktions- und Lieferketten befeuert wird.
Eine Liste, die gegen den schnellen Konsum spricht,
ließe sich endlos fortsetzen. Globale Lieferengpässe,
ausgelöst durch die Corona-Pandemie, haben der
Fast-Industrie zusätzlich einen Riegel vorgeschoben.
Möbel à la FurNEARture hingegen werden aus regionalen Materialien so lokal wie möglich hergestellt.

Das reduziert nicht nur den CO2-Fußabdruck jedes
einzelnen Stücks auf ein Minimum, sondern unterstützt zusätzlich lokale Produzent:innen, Designer:innen und Werkstätten. Weltweit gibt es sogar einige
FurNEARture-konforme Unternehmen, die Möbel gar
nicht erst vorproduzieren, sondern nur auf konkrete
Bestellung tätig werden.

Wie teuer ist der Nachhaltigkeitstrend?
Abgesehen von dem höheren Preis, sprechen sehr
viele Argumente für den aktuellen Trend. Dabei versteht es sich von selbst, dass Möbel, die individuell
designt und von ansässigen Handwerker:innen in der
eigenen Werkstatt produziert werden, teurer sind als
solche, die aus Pressholz und unter dem Zusatz von
Kunstharz und anderen chemischen Substanzen entstehen. Wenn allerdings die Kosten für die Umwelt
und unsere Gesundheit sowie die Langlebigkeit der
Produkte miteinbezogen werden, relativiert sich der
Preisunterschied ziemlich schnell.
Bei FurNEARture hinterfragt der Mensch sein Konsumverhalten und handelt verantwortlich mit Blick
auf die Zukunft. Es ist nicht selbstverständlich, dass
uns bestimmte Ressourcen immer und zu jeder Zeit
zur Verfügung stehen. Daher gilt es, die erforderliche Wartezeit zu akzeptieren, die es zur Herstellung
nachhaltiger Möbel braucht und sich gleichzeitig von
massenproduzierter Fast-Furniture-Ware abzuwenden. Zudem sollte unser Bewusstsein dahingehend
geschärft werden, dass hochwertige Möbel auch
emotional einen höheren Wert haben: Der Sekretär,
an dem bereits der Großvater gelernt hat, die alte Vitrine, in der das feine Porzellan steht – all das sind
Erinnerungen, die uns im Idealfall ein Leben lang begleiten und die es zu bewahren gilt.
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Espresso, Cappuccino,
Americano – so brüht
deine Kaffeeliebe auf
Kaffee gehört zu den am meisten und am liebsten konsumierten Getränken überhaupt. Er hilft, morgens in Gang zu kommen. Er ist beim Meeting dabei. Und beim
Date natürlich auch. Nach dem Essen als Espresso. Manche trinken ihn auch mit
Milch, Soya- oder Haferdrinks. Jeder eben so, wie es am besten schmeckt. Barista
Ubbo vom Kaffeekränzchen, einer mobilen Kaffeebar aus Hannover, zeigt uns heute
drei Zubereitungsarten, die einfach nur lecker sind!

French Press

Chemex

An alle passionierten Spaziergänger:innen: Wenn ihr
wieder zuhause seid, macht euch doch mal einen
richtig köstlichen Kaffee in der French Press. Einfache
Zubereitung, superleckeres Ergebnis.

Kennt ihr schon die Zubereitungsmethode mit dem
schönen Namen Chemex? Sieht nicht nur total hip
und stylish aus, schmeckt auch sensationell aromatisch. Und so funktioniert diese minimalistische Methode:

Hier unser Zubereitungstipp: Wasser kochen und 1
min abkühlen lassen auf ca. 90 °C. Denn: Zu heiß wird
der Kaffee bitter, zu kalt wird der Kaffee sauer. Dann
die auf mittlerem Grad gemahlenen Bohnen aufgießen und einmal kräftig umrühren, damit sich der
Kaffee gut verteilt. Nach 4 Minuten Siebstempel herunterdrücken und aufgießen. Fertig!

Siebträgermaschine
Ihr wolltet schon immer mal wissen, wie eine richtig
gute Tasse Cappuccino mit einer richtig guten Maschine gemacht wird? Wir zeigen euch, wie’s geht:
7-9 Gramm Bohnen mahlen und das entstandene
Kaffeemehl in den Siebträger geben und tampern –
durch die glatte Oberfläche verteilt sich das Wasser
gleichmäßiger. Siebträger unter die Mühle klemmen
und: Wasser bzw. Espresso marsch! Die Durchlaufzeit für einen Espresso beträgt übrigens etwa 22 Sekunden. Anschließend die Milch aufschäumen. Für
den Schaum: Dampflanze unter die Oberfläche und
etwas schräg ins Kännchen eintauchen. Für eine gute
Milchtextur: Dampflanze 1 cm eintauchen und Milch
kreisen lassen. Jetzt kommt der Moment: Milch küsst
Espresso – Kännchen erst schräg halten und dünnere
Milch eingießen und dann mit Milchschaum on top.
Fertig ist dein Cappuccino.

Kaffeebohnen mit mittlerem bis leicht grobem Grad
mahlen. Den Kaffeefilter benetzen und gleichzeitig
die Kanne vorwärmen. Jetzt den gemahlenen Kaffee
einfüllen, eine kleine Menge Wasser eingießen und
das Kaffeepulver aufquellen lassen. Das nennt man
übrigens „Blooming“. Restliche Wassermenge aufgießen und durchlaufen lassen. Darauf achten, dass
das Wasser ca. 4–5 min dafür braucht. Fertig ist der
Kaffeegenuss!
Die Chemex ist allerdings nicht ganz billig. Dafür ist
sie aber ein echter Designklassiker und steht sogar
im Museum of Modern Art. Klingt doch nach aber
trotzdem einem super Weihnachtsgeschenk für eine
ganz besondere Person in eurem Leben, oder?
Beim Kaffee ist’s wie im Leben: Die kleinen Dinge sind
oft genauso wichtig wie die großen. Stellt euch also
eure Zutaten zusammen und probiert aus, welche
Zubereitungsmethode euch am besten schmeckt.
Achtung: Kuchen und Kekse nicht vergessen!

Seid ihr auf den Geschmack gekommen? Dann
schaut auf dem Kaffeeblog von Ubbo vorbei:
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Im Gespräch mit Ria
Schäfli von Original
Unverpackt aus Berlin
Plastiktüten, Aluschalen und beschichtete Tetrapacks:
Die Verpackungsindustrie scheint beim Thema Nachhaltigkeit irgendwie die Ausfahrt verpasst zu haben.
Bist auch du immer wieder schockiert darüber, wie
viel Müll ein einfacher Einkauf im Supermarkt hinterlässt? Der gut bekannte Schokobon-Slogan „Mit einem
Haps sind die im Mund“ macht gar nicht mehr so viel
Sinn, wenn man sich vor dem „Haps“ noch durch eine
doppelte Verpackung kämpfen muss. Das muss auch
anders gehen – dachte sich das Team von Original Unverpackt aus Berlin und war wild entschlossen, einen
der ersten Unverpackt-Läden Deutschlands zu eröffnen. Welche Vision hinter dem Konzept steht und wieso
es wichtig ist, andere dafür zu sensibilisieren, hat uns
Ria Schäfli, Marketingleiterin von Original Unverpackt,
verraten.

Es geht eher darum, die Menschen zu sensibilisieren, insgesamt weniger Müll zu produzieren.

Schau mal rein bei
Original Unverpackt.

Mehr Müll als Inhalt
Lange ist die Entwicklung zum Unverpackt-Trend
noch nicht her. Noch vor sieben Jahren war es nicht
möglich, außerhalb der Supermärkte müllreduziert
einzukaufen.
Auf einen Einkauf mit anschließendem Kochabend
ist daher auch die Geburtsstunde von Original Unverpackt zurückzuführen. Gründerin Milena Glimbovski
hatte sich mit einer Freundin zum Kochen verabredet
und ein einfaches Gericht zubereitet. Der Haufen Verpackungsmüll habe dazu beigetragen, dass noch am
Esstisch über eine Lösung für das Müllproblem gegrübelt wurde. „Dieser Berg an Abfall ist einfach enorm.
Wenn man in einen normalen Supermarkt geht, hat
man am Ende oft mehr Müll als Inhalt“, bringt Ria es
auf den Punkt. Zwar ist auch bei den großen Ketten
eine schrittweise Verbesserung spürbar, doch reiche
das bei Weitem nicht aus, um die Millionen Tonnen
Plastik, die jährlich unsere Umwelt verdrecken, zu
verhindern. „Man sieht zwar in großen Supermärkten
hier und da kleine Ecken mit unverpackter Ware, aber
so richtig hat sich da noch nichts bewegt.“
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Zero-Waste und die
Mission hinter Original
Unverpackt

Voller (Körper-)Einsatz
für ein nachhaltigeres
Leben

Mit der Eröffnung von Original Unverpackt in 2014
haben Milena und ihr Team den ersten Zero-WasteSupermarkt in Berlin ins Leben gerufen, der komplett
auf Einwegverpackungen verzichtet. „Zero-Waste
klingt ja immer so extrem“, sagt Ria. „Es geht eher
darum, die Menschen zu sensibilisieren, insgesamt
weniger Müll zu produzieren.“ Vor allem Verpackungsmüll und Plastik ist der Original UnverpacktBelegschaft ein Dorn im Auge, da man diesen nicht
gut recyceln kann. Für ihre Waren benutzt das junge
Team daher am liebsten Pfandgläser und Pappkartons. Was sich erst einmal naheliegend anhört, war
gar nicht so leicht umsetzen. „Die erste Schwierigkeit
bestand für uns darin, Lieferant:innen zu finden, die
diese Art von Umverpackung anbieten“, veranschaulicht Ria den Entstehungsprozess. Dabei ist es dem
Team nicht nur ein Anliegen, wie die Produkte letztendlich im Laden ankommen, die Lieferant:innen
müssen auch nachhaltig produzieren.

Da Bio-Märkte bereits über ein breites Angebot an
frischem und unverpacktem Obst und Gemüse verfügen, konzentriert sich Original Unverpackt auf Produkte, die man sonst nur verpackt bekommt.

„Wir achten auch auf Regionalität und darauf, dass
von der Produktion über die Abpackung bis hin zum
Lieferweg für uns alles transparent ist und unserer
Philosophie entspricht.“ Der Zero-Waste-Gedanke
hört aber nicht bei den Lebensmitteln auf, sondern
ist eine generelle Lebenseinstellung. „Wir wollen die
Menschen auch zum Weiterdenken anregen. Das
kann der Wechsel des Stromanbieters zu Öko-Strom
sein oder der Kauf von Secondhand-Elektronik. Mit
kleinen Veränderungen kann man schon viel erreichen“, gibt Ria zu verstehen.

Nudeln, Müsli, Reis, Bohnen, Linsen und insbesondere Süßigkeiten findet man in der Regel nie ohne
lästige Rundumverschweißung. Das Team wiederum erhält diese in großen Zulieferungen von 20 bis
25 kg. „Es ist bei uns also durchaus Einstellkriterium,
körperlich fit genug zu sein, um auch mal einen
schweren Reissack von A nach B tragen zu können“,
scherzt Ria. Der Grund für die Mammutlieferungen
ist aber weniger die eigene Fitness, sondern das
Verpackungsmaterial, das damit eingespart werden
kann. Abgefüllt in große Spenderbehälter haben die
Kund:innen so die Möglichkeit, ihre Ration grammgenau zu portionieren. Neben Lebensmitteln haben
sich bei Original Unverpackt auch jede Menge NonFood-Produkte durchgesetzt: Von Putzmitteln über
Hygiene- und Kosmetikartikeln bis hin zu verschiedenen Mehrweg-Alltagshelfern ist hier alles zu finden.
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„Unverpackt ist hygienischer als mancher
Einkaufsladen“
Gerade während der Pandemie ist die Verunsicherung groß. Diejenigen, die bisher noch nie unverpackt eingekauft haben, mögen denken, unverpackte Lebensmittel seien unhygienisch.
„Das ist Quatsch“, sagt Ria überzeugt. „Wir hatten
ohnehin schon ein krasses Hygienekonzept und
nehmen das sehr genau. Ich denke, dass es bei uns
höchstwahrscheinlich hygienischer ist als in vielen
anderen Einkaufsläden.“ Die Corona-Krise hatte zur
Folge, dass bei Original Unverpackt noch intensiver
am Ladenkonzept geschraubt wurde, denn aufgrund
der kleinen Größe können aktuell nur vier Kund:innen gleichzeitig einkaufen gehen. „Wir wollen es aber
allen weiterhin ermöglichen, unverpackt und sicher
einzukaufen. Daher haben wir neben unserem Online-Shop, den es schon eine Weile gibt, nun auch
einen Lieferservice mit Lastenrad.“ Es seien zwar
nicht alle Produkte lieferbar, die man sonst auch
im Geschäft erwerben kann, doch vor allem Basislebensmittel wie Nudeln und Haferflocken finden so
bequem ihren Weg zu den Käufer:innen. Auf diese
Weise werden sowohl diejenigen versorgt, die nicht
vor dem Laden Schlange stehen wollen, als auch
jene, die Angst davor haben, öfter als nötig das Haus
zu verlassen.

Mit Vollgas in eine
grünere Zukunft
Dass sich immer mehr Menschen für eine nachhaltigere Lebensweise interessieren, beweist auch die
wachsende Nachfrage an Unverpackt-Läden. Was
vor sieben Jahren noch in den Kinderschuhen steckte, hat sich heute zu einem Netzwerk aus mehreren
hundert Unverpackt-Läden deutschlandweit entwickelt. Das Gespräch mit Ria kann aus aktuellem
Anlass zwar nur fernmündlich stattfinden, doch ihr
Enthusiasmus über den positiven Trend ist förmlich
greifbar: „Wir stehen im Austausch mit anderen Unverpackt-Läden, pflegen Kontakte und unterstützen
uns gegenseitig, all das ist sehr inspirierend und
spornt uns an, jeden Tag unser Bestes zu geben.“
Wie aber gelingt der Schritt zur Plastikfreiheit? Natürlich muss es nicht immer die Eröffnung eines eigenen
Unverpackt-Geschäfts sein, um zu einer lebenswerteren Zukunft beizutragen. Jeder von uns kann den
Nachhaltigkeitsgedanken peu à peu in den Alltag
integrieren, und zwar ohne großen Aufwand.
„Ein Anfang könnte eine Analyse des eigenen Hausmülls sein“, rät Ria. „Auf diese Weise lässt sich feststellen, welche Art von Müll man übermäßig produziert, und danach kann sich über nachhaltige
Methoden und Alternativen informiert werden.“

Ein Anfang könnte eine Analyse des eigenen Hausmülls sein. Auf diese Weise lässt sich feststellen,
welche Art von Müll man übermäßig produziert,
und danach kann man sich über nachhaltige Methoden und Alternativen informieren.

Mein Zuhause
Die Kleinsten zeigen wahre Größe. Doch wie können wir uns für sie stark machen? Schließlich soll unser Planet ein Ort voller Vielfalt bleiben. Erfahre alles
über die fleißigen Mitbewohner in deiner Umgebung.
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So gelingt der Traum
vom Eigenheim
Platz zur Entfaltung, Ruhe, Sicherheit, das Gefühl
von Angekommen-Sein: All das sind mögliche Beweggründe, um über ein eigenes Zuhause nachzudenken. Vielleicht ertappst du dich hin und wieder
dabei, wie du dir bereits den Grundriss vor deinem
geistigen Auge ausmalst, die passenden Vorhänge
zur Couch auswählst oder über die Dekoration zu den
Feiertagen nachdenkst. Klar, der Traum vom Eigenheim ist erlaubt! Aber bis dahin gibt es noch eine
Menge zu tun. Wir haben mit Tomas Dörfler, seit 30
Jahren Architekt in Hannover und Mitglied der Architektenkammer Niedersachsen, über die wichtigsten
Schritte auf dem Weg in die eigenen vier Wände gesprochen.

Tomas Dörfler, Architekt

Tomas Dörfler verrät uns
wichtige Tipps, die den
Traum vom Eigenheim
Wirklichkeit werden
lassen.

Am Anfang steht der
Traum vom Eigenheim
Der Weg zum Eigenheim ist zwar manchmal schwer,
doch ist er vor allem ein hoch emotionaler, persönlicher Prozess. Schließlich ist jedem Haus eine Vision
vorausgegangen. Bevor du dich also in Zahlen und in
der Auswahl von Baumaterialien verstrickst, nimm
dir die Zeit, um deine Wünsche für deinen Traum
vom Eigenheim genau zu definieren. „Das Wohnen
und Bauen ist immer eine Entscheidung für die Zukunft, mit der man sich in 20, 30 und 40 Jahren noch
wohlfühlen sollte“, sagt Dörfler. „Es lohnt sich, sich
Anregung und Inspiration zu holen und genau auf die
eigenen Bedürfnisse zu schauen.“ Wer also vorhat,
den Weg ins Eigenheim zu wagen, darf seiner Fantasie getrost freien Lauf lassen. „Die Persönlichkeit und
der Charakter, der dabei miteinfließt, ist enorm wichtig für die weitere Umsetzung.“

Schritt für Schritt zum
Eigenheim
Zu den außergewöhnlichsten Projekten, die Dörfler
als Architekt bisher realisieren durfte, zählt u. a. der
Umbau eines alten Garagendaches zu einer vollwertigen, funktionalen 1-Zimmer-Wohnung mit eigenem
Bad und kleiner Küche. Die Ausgangssituation war
dabei alles andere als einfach: „Der Bereich war eigentlich eher dafür geeignet, um eine Skiausrüstung
oder Winterreifen zu lagern“, lacht er. „Das war eine
Herausforderung, aber ein schöner Beweis dafür,
dass aus einer Vision schließlich ein tolles Ergebnis
werden kann.“

Möchtest du deinen Traum vom Eigenheim verwirklichen, eine Bestandsimmobilie erwerben und diese
nach deinen Vorstellungen umbauen oder ein Haus
von Grund auf neu aufbauen? Wenn dir die Beantwortung dieser Frage bereits schwerfällt, tust du gut
daran, die folgenden Checkpunkte für dich genauer
zu erörtern.

Tiny House, Mehrgenerationenhaus oder
Immobilie mit Garten –
wie will ich leben?
„Die Wünsche und Anforderungen ans Wohnen haben sich in den letzten Jahrzehnten sehr stark verändert“, erklärt Tomas Dörfler. Viele neue Wohnformen
sprießen derzeit wie Pilze aus dem Boden und finden
zunehmend Anhänger:innen. Das minimalistische
Wohnen in Form von Tiny Houses sowie der Wunsch,
generationsübergreifend zu leben, befinden sich seit
vielen Jahren auf dem Vormarsch. Das klassische
Wohnmodell à la 3-Zimmer-Küche-Bad, 75m2, mit
Wanne für eine kleine Familie hat ausgedient. „Mittlerweile ist die Anforderung vielfältiger und bunter“,
freut sich Dörfler über die Entwicklung im Bausektor.
Wer sich den Traum vom Eigenheim erfüllen will,
braucht also bereits jetzt eine konkrete Vorstellung
von seinem späteren Lebensstil.
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Das Eigenheim
finanzieren

Der optimale Standort:
Die Suche nach der
perfekten Lage

Traum vom Eigenheim:
Alles steht und fällt mit
der Baugenehmigung

Du weißt wie, aber nicht wo? Als Bauherr:in entscheidest du dich bewusst für einen Wohnort, an dem du
dich auch langfristig wohlfühlst und der dir alle für
dich wichtigen Annehmlichkeiten bietet. Eine gute
Infrastruktur und Verkehrsanbindung, die Nähe zum
Arbeitsplatz, Kindergarten oder Schule sowie das soziale Umfeld sind entscheidende Kriterien, die es bei
der Standort-Findung zu beachten gilt. Wenn du den
Radius dadurch eingrenzen konntest, findest du dein
Glück vielleicht schon in einem Objekt, das zum Kauf
steht, oder aber du begibst dich gezielt auf die Suche
nach einem geeigneten Grundstück.

Für dein eigenes Zuhause brauchst du Platz. „Und
eine Bauerlaubnis“, führt Dörfler an. „Das sind die
beiden Basisgrundvoraussetzungen.“ Eine Baugenehmigung brauchst du übrigens nicht nur für Neubauten, sondern auch dann, wenn du an einem Bestand etwas verändern möchtest.
„Beim Bauamt wird sich dann die Genehmigung für
das, was man realisieren möchte, eingeholt.“ Vor allem bei Bestandsobjekten lohnt sich also ein wachsamer Blick auf den Zustand des Gebäudes. Bausubstanz, Statik, Bedachung, Fenster, Dämmung, Elektrik
und Heizung müssen genauestens unter die Lupe genommen werden, um unschöne Überraschungen zu
vermeiden. „Spätestens an dieser Stelle ist es sinnvoll, einen Fachmann zu Rate zu ziehen und dann in
einem Wechselspiel seine eigenen Vorstellungen, die
Möglichkeiten des Grundstücks und die Zulässigkeiten abzuklären“, empfiehlt der Experte.

Sich seine Zukunft in den eigenen vier Wänden zu
erträumen, kostet zwar nichts, die Umsetzung hingegen schon. In den wenigsten Fällen reicht das Eigenkapital aus, um eine Immobilie zu erwerben oder gar
neu zu bauen. Deshalb stellt die Finanzierung einen
nicht unwesentlichen Aspekt bei der Realisierung
dar. Ein Termin bei der Bausparkasse oder Bank hilft,
um einen Überblick über die Kostenlage zu erhalten
und das verfügbare Budget realistisch einzuschätzen. „Der Anteil der Eigenleistung wird oft grandios
überschätzt“, warnt Dörfler. „Die Verlockung, selbst
zu streichen, rauszureißen und zu entrümpeln, ist
groß. Ich beobachte häufig, dass Bauherr:innen die
Arbeiten am Haus auf die leichte Schulter nehmen,
die Kapazität dann jedoch schnell erschöpft ist.“
Aus diesem Grund ist es ratsam, alle anfallenden
Arbeiten bei der Finanzierung miteinzubeziehen, um
diese nicht über viele Jahre mitzuschleifen. Unter
den Aspekt der Finanzierung fallen außerdem zu
entrichtende Nebenkosten sowie z. B. die Grunderwerbssteuer.

Auf Nummer sicher
gehen
Der Papierkram von Versicherungen ist vielleicht nervig, für den Erwerb von Eigentum jedoch unabdingbar. Unwetterkatastrophen wie Überschwemmungen, Blitzeinschläge oder ein Brand können bei nicht
vorhandenem Versicherungsschutz schnell die Existenz kosten. Auch vor weniger katastrophalen, aber
einschneidenden Ereignissen wie Einbrüchen und
Diebstählen gilt es, sich mit einer entsprechenden
Versicherung zu schützen.

Die Nachhaltigkeit im
Auge behalten
Während umweltbelastender Beton lange Zeit das
Mittel zum Zweck war, geht der Trend heute zunehmend zu ökologischen Baustoffen. „Das Bewusstsein
von Bauherr:innen, was die Verwendung von nachhaltigen Rohstoffen angeht, hat sich um 180 Grad gewandelt“, bestätigt Dörfler. Was vor 20 Jahren noch
Überzeugungsarbeit gebraucht hat, ist heute ganz
selbstverständlich. „Das ist eine sehr positive Entwicklung, über die auch ich als Architekt immer wieder Neues dazulerne.“
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Der Weg zu einem
gesunden Lebensraum
Enkelgerechtes Bauen klingt vielleicht erstmal staubig. Doch hinter der Bezeichnung steckt eine ganze
Menge – insbesondere ein nachhaltiges Wirtschaften
und der sorgsame Umgang mit Ressourcen.
Du hast Kinder und wünschst dir für sie ein unbeschwertes Leben? Oder aber du willst gar keine Kinder
und fragst dich gerade, was das ganze Thema überhaupt mit dir zu tun hat? Dann lies jetzt weiter. Wir
erklären, warum das enkelgerechte Bauen uns alle
betrifft.

Enkelgerechtes Bauen:
Wir leben über unseren
Verhältnissen
Dass sich die Art und Weise, wie wir über Ressourcen
verfügen, negativ auf unsere Umwelt auswirkt, steht
heute außer Frage. „Unsere Ressourcennutzung verändert unser Ökosystem oft dauerhaft“, bekräftigt
auch das Umweltbundesamt. Die immer noch weit
verbreitete Gewinnung und Weiterverarbeitung
nicht-regenerativer Rohstoffe sei „energieintensiv
und mit erheblichen Eingriffen in den Natur- und
Wasserhaushalt“ verbunden.
Egal, ob es nun um das generationsübergreifende
Bauen oder unseren Lebensstil geht, klar ist: Wir
leben über unseren Verhältnissen. Die Umweltexpert:innen des WWF machen das Ausmaß deutlich:
„Derzeit dauert es eineinhalb Jahre, damit die Erde
ersetzen kann, was wir ihr in nur einem Jahr abringen. Wir brauchen also einen halben Planeten zu
viel.“ Bis 2030 sollen es laut Prognosen sogar zwei
Planeten sein, bis 2050 drei.

Enkelgerechtes Bauen
heißt Nachhaltigkeit
Der Bau- und Gebäudesektor macht laut UN 38 % der
globalen CO2-Emissionen aus, die Zementindustrie
leistet ihren Negativbeitrag mit 8 % der weltweiten
Treibhausgasemissionen. Puh, ganz schön starker
Tobak! Zwar lässt sich das Thema nicht schönreden,
aber Grund zum Aufgeben ist das noch lange nicht.
Enkelgerechtes Bauen lautet die Devise! Und da
der Bausektor eben so eine hohe Negativbilanz ver-

zeichnet, liegt auch hier der größte Hebel für mehr
Nachhaltigkeit. Schließlich wird kaum ein Haus gebaut, nur damit es nach wenigen Jahren wieder abgerissen wird. Wer bereits beim Bau auf regenerative
Baustoffe und eine hohe Energieeffizienz achtet, legt
mit dem enkelgerechten Bauen den Grundstein für
eine nachhaltige Zukunft.
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Attraktiv bauen für nachfolgende Generationen
Der Bau des Eigenheims ist keine Entscheidung, die leichtfertig getroffen wird.
Bauherr:innen planen in der Regel für mehrere Jahrzehnte und bauen für nachfolgende Generationen. Daher lohnt sich ein prüfender Blick auf die Vorzüge des
enkelgerechten Bauens doppelt und dreifach. Wir zeigen dir, welche Aspekte es
zu beachten gilt:

1. Das Verwenden sauberer
Energien

3. Eine gute Architektur
und hohe Bauqualität

Sauber hat in diesem Fall nichts mit Reinlichkeit
im herkömmlichen Sinne zu tun. Saubere Energien
zeichnen sich vielmehr durch ihre klimafreundliche
Bilanz aus. Du erkennst sie daran, dass ihre Gewinnung von Anfang an nachhaltig erfolgt. Dazu zählt
z. B. Strom, der aus Wasser- und Windkraft gewonnen
wird oder aus Photovoltaikanlagen stammt. Fossile
Energieträger wie Kohlekraft und Erdgas hingegen
verursachen einen CO2-Ausstoß, der beträchtlich
zur Klimaerwärmung beiträgt. Atomkraft ist zwar
energieeffizienter, birgt aber unkalkulierbare Risiken
aufgrund von Strahlung und Radioaktivität. Ein weiteres großes Plus für saubere Energien: Sie sind unbegrenzt verfügbar.

Nicht nur die Umwelt freut sich, wenn ein Gebäude
eine hohe, nachhaltige Bauqualität aufweist, auch
wir Menschen sind zwingend darauf angewiesen.
Schließlich steht nicht weniger auf dem Spiel als unsere eigene Sicherheit. Von einer soliden, langlebigen
Statik über den angemessenen Brandschutz bis hin
zum sinnvollen Nutzen von Sonnenenergie: Ob ein
Haus enkelgerecht gebaut wurde und damit lange
bewohnbar bleibt, entscheidet sich oft schon beim
ersten Architekt:innen-Termin. Du willst den Weg in
die eigenen vier Wände wagen, bist aber nicht sicher,
was es zu beachten gilt? Dann findest du vielleicht
hier wichtige Tipps zum Traum vom Eigenheim.

2. Das Vermeiden unnötiger Transportwege und
Materialflüsse
Schnell in den Supermarkt springen, um importiertes Obst zu kaufen, ist genauso wenig nachhaltig
wie sein Haus mit weißem Marmor aus den apunanischen Alpen Italiens auszulegen. Der übermäßige
Import nicht-regionaler Baustoffe und die damit verbundenen Transportwege können wir uns schlichtweg nicht mehr leisten. Auch wenn Baumaterialien
wie Holz weltweit gerade knapp sind, kannst auch
du deinen Konsum mit Sicherheit überdenken. Vielleicht liegt die Lösung sogar näher als zu denkst?
Mehr dazu erfährst du in unserem Beitrag „FurNEARture“ (Seite 58).

4. Auf Trends achten
Klar: Nicht alles, was gerade Trend ist, ist auch wirklich gut und nützlich. Doch ist innerhalb der Bauindustrie insgesamt ein verstärkter Fokus auf Nachhaltigkeit zu erkennen. Dabei wird nicht immer nur
mit dem erhobenen Zeigefinger auf Ressourceneinsparung gepocht, sondern auch an eine sinnvolle
Raumaufteilung appelliert. Denn allein schon durch
den Grundriss lässt sich ein Haus auch für Folgegenerationen spannend gestalten. Das enkelgerechte
Bauen bedenkt individuelle Lebensstile und Haushaltsstrukturen und stellt neue Herausforderungen
an den Immobilienbau. Wohnkonzepte, die eine
flexible Grundrissgestaltung erreichen möchten, gibt
es bereits heute. Durch vorgeplante Wandöffnungen
lassen sich Räume nach Bedarf erweitern, zusammenlegen oder trennen.

Du siehst: Das enkelgerechte Bauen lohnt sich für jede:n und hat bereits jetzt einen positiven Effekt auf Mensch und Umwelt. Einzige Krux: Bei so vielen Möglichkeiten, die das enkelgerechte Bauen bietet, wird es in Zukunft noch schwerer fallen, einen Grund zu finden, nicht selbst im eigenen Elternhaus sesshaft zu werden.
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Energieeffizient und
ressourcenschonend
Hanf ist momentan in aller Munde – ob als Inhaltsstoff
in Kosmetik- und Medizinprodukten oder im Zuge der
Legalisierungsdebatte. Wusstest du aber, dass sich die
Faser des nachwachsenden Rohstoffes auch hervorragend als natürlicher Baustoff eignet? Das wertvolle
Material aus der Natur bietet sich bestens an, um Häuser zu dämmen. Dabei liegen die Vorzüge der Hanfdämmung gegenüber herkömmlichen Baustoffen klar
auf der Hand: geringe Energiekosten und eine gute
Umweltverträglichkeit. Wir werfen einen Blick darauf,
welche weiteren Vorteile Hanf als Baustoff besitzt und
inwiefern es die Baubranche der Zukunft beeinflussen
wird.

Natürlich dämmen mit
Hanf
Nicht erst seit gestern wird die Hanfpflanze für vielfältige Produktionsprozesse verwendet. Als älteste
Nutzpflanze der Welt kommt sie schon seit tausenden von Jahren zur Herstellung von Kleidung oder
Papier zum Einsatz. Da seit 1996 auch in Deutschland
wieder rauschgiftarme Hanfsorten angeboten werden dürfen, rückt die Hanfdämmung vor allem in der
Baubranche mehr und mehr in den Mittelpunkt.
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Eigenschaften der
Hanffaser
Einfache Verarbeitung: Eine Hanfdämmung
lässt sich vergleichsweise einfach verarbeiten.
Mithilfe eines Wellenschliffmessers kannst du
das Material problemlos auf die gewünschten
Maße anpassen. Sogar zwischen den Stützpfosten von Trockenwänden können Platten aus
Hanf unkompliziert eingesetzt werden.
Gute Wärmedämmung: Auch aufgrund der
guten Wärmedämmung ist das Bauen mit Hanf
derzeit gefragt wie nie. Die herausragende
dämmende Eigenschaft hat das Material den
Lufteinschlüssen in den Faserzwischenräumen
zu verdanken. Zusätzlich speichert das Naturmaterial aktiv Wärme, was die Auskühlung sowie
das Aufheizen verzögert.
Isolierende Wirkung: Einen weiteren Pluspunkt
erhält die Hanfdämmung für ihr außerordentliches Raumklima. Es besitzt sehr gute Schallschutzeigenschaften und eignet sich somit vor
allem für hellhörige Wohnräume.
Keine Schimmelbildung: In den Hanffasern
befindet sich eingelagerte Kieselsäure, die über
einen integrierten Fäulnis- und Verrottungsschutz
verfügt. Dadurch ist das Risiko von Schimmel bei
einer Hanfdämmung nahezu nicht vorhanden.
Kein chemischer Schutz notwendig: Für
Bauherr:innen gilt Hanf als Baustoff der Zukunft.
Da die Hanffaser bitter schmeckt und keine
Eiweiße enthält, ist sie für Schädlinge und Nager
völlig uninteressant. Ein zusätzlicher chemischer
Schutz ist somit nicht nötig. Daraus resultierend
ist die Haltbarkeit einer Hanfdämmung etwa
zehnmal länger als die einer Dämmung mit
herkömmlichen Baustoffen.
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Hanfdämmung:
Vor- und Nachteile im Überblick

Die Kosten einer
Hanfdämmung

Einige Vorteile der Hanfdämmung
liegen klar auf der Hand. Andere
sind wiederum nicht auf den ersten
Blick ersichtlich:

Der Preis für eine Hanfdämmung ist abhängig von der
Art sowie Dicke des Materials. In der Regel belaufen
sich die Kosten auf 10 bis 35 Euro pro Quadratmeter.
Der natürliche Baustoff der Zukunft ist damit etwas
teurer als eine klassische Dämmung aus Mineraloder Steinwolle. Dennoch liegt Hanf damit immer
noch im mittleren Preissegment, wenn es um ökologische Dämmstoffe geht. Teilweise wird Hanf als natürliche Wärmedämmung sogar von verschiedensten
Instituten gefördert. Wenn das interessant für dich
klingt, lohnt sich ein Blick in die unterschiedlichen
Förderprogramme für junge Bauherr:innen.

nachwachsender Rohstoff mit guter CO2-Bilanz
geringer Energiebedarf bei der Herstellung
reguliert die Luftfeuchtigkeit in den eigenen vier Wänden
unanfällig für Schimmel oder Feuchtigkeit
gut für Altbauten geeignet
unkompliziertes Recycling
gute Schalldämmung
Platten aus Hanf lassen sich einfach verarbeiten
natürlicher, robuster Baustoff, der von Schädlingen gemieden wird

Es gibt aber auch gewisse Nachteile,
die der natürliche Baustoff mit sich
bringt:
keine uneingeschränkte Verwendung für die Wärmedämmung
(WDVS) in Fassaden
fachgerechter Einbau ist zwingend notwendig
beim Einbau muss die Belüftung des Baustoffes beachtet werden
durch leichte Entflammbarkeit ist nur eingeschränkter Brandschutz
vorhanden (dieser kann durch Zusatzstoffe verbessert werden)
nicht geeignet für Perimeterdämmung

Ob Hanf für dein Bauvorhaben infrage kommt, ist
eine individuelle Entscheidung. Grundsätzlich eignet
sich der nachwachsende Rohstoff aber wunderbar
für den Einsatz in Häusern aus Holz- und der Massivbauweise. Dabei ist es vollkommen egal, ob es sich
um einen modernen Neubau oder einen charmanten
Altbau handelt. Du solltest jedoch darauf achten,
dass die jeweilige Hanfdämmung mit Borsalzen oder
Soda imprägniert wurde. Nur dann erzielt das Material einen akzeptablen Brandschutz gemäß der europäischen Norm DIN EN-13501-1. So oder so: Hanf
ist ein gefragter ökologischer Baustoff, von dem wir
auch in Zukunft sicherlich noch viel hören werden.

Do it yourself
Mit unseren DIY-Anleitungen verwandelst du deine eigenen vier Wände in
deinen persönlichen Palast mit individuellem Charme. Schau für Ideen einfach auf unseren Social Media-Kanälen vorbei. Wir liefern dir die Inspiration
für deinen Wohlfühl-Wohnalltag. Du findest hier praktische Anleitungen,
Tipps und Infografiken. Klick dich rein und lass dich überraschen.
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Kleiderstange

Zitronenlimonade
selber machen
Bei den ersten Sonnenstrahlen auf dem Balkon oder
im Garten kommt der Durst schneller als man denkt.
Besser, man ist gut vorbereitet – am besten mit einer
leckeren und frischen Bio-Limonade, die nach Sonne
und Sommer pur schmeckt. Heute zeigen wir dir, wie
man Zitronenlimonade selber macht. Mit einfachen
Zutaten, die du wahrscheinlich noch nicht mal extra
einkaufen musst. Wir wünschen dir gute Erfrischung!

Zutaten:
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Selber
fermentieren
Schon mal was von Fermentation gehört? Mit diesem Gärungsprozess kannst du Geerntetes, vielleicht
sogar aus deinem eigenen Garten, haltbar machen.
Bekannte Beispiel: Sauerkraut, Kimchi, Chutney oder
Kombucha. Außerdem ist fermentiertes Gemüse superlecker! Wir zeigen dir anhand von Möhrengemüse,
wie Fermentieren geht. Viel Spaß!

Und so geht’s:
1.1

Zur Herstellung der Salzlösung gibst du 5 g Salz
auf 250 ml Wasser. Verfeinere die Lösung mit
½ Teelöffel Currypulver.

2.2

Möhren in Stifte schneiden. Ein kleines Stück
Ingwer in dünne Stifte schneiden.

3.3

Die Möhrenstifte und den Ingwer in Gläser geben. Maximal ¾ des Glases mit der Salzlösung
voll machen, da sich das Gemüse beim Gärungsprozess ausdehnt, und so gut wie möglich herunterdrücken (beschwere das Gemüse
ansonsten mit einem Glasgewicht). Achte darauf, dass die Möhren komplett unter Wasser
sind.

4.4

Gläser verschließen und an den ersten Tagen
kurz öffnen und auslüften, da sonst Explosionsgefahr besteht. Bei Zimmertemperatur ist der
Fermentationsprozess nach 7-14 Tagen abgeschlossen. Du kannst ja zwischendurch mal
probieren. Danach solltest du die Gläser im
Kühlschrank oder in einem kühlen Raum aufbewahren.

3 unbehandelte Bio-Zitronen
1 L kaltes Wasser
80 g Rohrohrzucker
Eiswürfel nach Bedarf

Zubereitung:
1.1

Zitronen mit warmem Wasser abwaschen, entkernen und zerteilen.

2.2

Zitronen inklusive der Schale, Wasser, Zucker
und Eiswürfel in einen leistungsstarken Mixer
geben und gut durchmixen, bis alles in flüssigem Zustand ist. Abschmecken und eventuell
etwas Zucker nachgeben.

3.3

In schöne Gläser gießen.

Deine Zitronen-Limonade ist fertig
zum Genießen.

Guten Appetit!
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Hochbeet selber bauen
Hochbeete erleichtern nicht nur die Aussaat, da man sich nicht mehr den Rücken
krumm macht, sondern versprechen auch höhere Erträge. Du willst auch deinen
eigenen knackigen Salat und frisches Gemüse ernten? Sich ein Hochbeet selbst zu
bauen, ist ganz einfach.

Du brauchst:
Holzdielen (Terrassendielen)
Holzpfosten von Lärche, Douglasie oder
Eiche für die Seitenwände
Unkrautvlies
Maschendraht
Bohrer
Schauben aus Edelstahl
Teichfolie

Und so geht’s:
1.		
Standort wählen (ebenmäßig, sonnig und
1
windgeschützt)
2 Unkrautvlies auslegen und Fläche bestimmen
2.		

3.		
3 Holzpfosten in den Boden treiben
4.		
4 Die Seitenwände aus Holzbrettern anschrauben (vorbohren)
5 Maschendraht als Wühlmausschutz auslegen
5.		

6.		
6 Innenraum mit Teichfolie verkleiden

DIY Kleiderstange
Setze deine Kleider stylisch in Szene. So sparkt gleich
der ganze Kleiderschrank Joy – und du siehst morgens
auf den ersten Blick dein Lieblingsoutfit.

Du brauchst:
Welche Höhe:
Die gängige Größe eines Hochbeets liegt zwischen
120 bis 200 cm. Bei der Höhe des Hochbeets kann
sich an der eigenen Körpergröße orientiert werden,
sodass bequem am Beet gearbeitet werden kann.
Sobald das Beet mit Erde gefüllt ist, kannst du dich
an das Aussäen deiner liebsten Gemüsesorten
machen und dich schon bald über die erste Ernte
freuen.

Einen möglichst geraden Ast
Zwei stabile Seile
Zwei Dübel und Haken für die Decke
Einen Bohrer mit passendem Aufsatz
Optional eine Säge

Und so geht’s:
1.		
Säge deinen Ast auf eine beliebige Größe zu
1
und entferne störende Verästelungen.
2.		
2 Überlege dir die Höhe, auf der deine Kleiderstange hängen soll.
3 Schneide deine Seile entsprechend zu.
3.		

4.		
4 Befestige jeweils ein Seil links und ein Seil
rechts an deinem Ast.
5.		
5 Markiere dir zwei Punkte an der Decke, die du
bohren willst.
6.		
6 Bohre nun, entsprechend der Größe deiner
Dübel, zwei Löcher in deine Decke und
befestige deine Haken daran.
7.		
7 Befestige die Seile so in den Haken, dass dein
Ast frei schwingen kann.

Fertig!
Nun kannst du die Kleiderbügel mit deinen Lieblingsteilen an deiner stylischen Kleiderstange aufhängen.

Ich liebe
mein
Zuhause!
Und dein Zuhause liebt dich zurück.
Wenn das auch dein Ziel ist, können wir dir viele interessante Möglichkeiten aufzeigen, wie du schnell,
sicher und günstig ins eigene Zuhause kommst. Und
damit du alles richtig machst, wenn du selber eine
Antwort darauf geben willst, wie wir heute und in Zukunft leben wollen.
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Lass dich
inspirieren
und folge
uns
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