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Anzeige

Sind seit 10 Jahren erfolgreich auf Immobilien im Alstertal spezialisiert: Norbert Man-
gold (l.) und Gerrit Hamann vom Alstertaler Makler „Hamann & Mangold“.

Seit 10 Jahren ein Erfolgsteam!

Der Architekt und Diplom-Ingenieur 
Gerrit Hamann und der Kaufmann 
Norbert Mangold blicken stolz auf 
ihr zehnjähriges Firmenjubiläum: 
1997 gründeten sie das inhaber-
geführte Maklerbüro „Hamann & 
Mangold“, Rolfi nckstraße 68. Ihrer 
Anfangsmaxime sind die beiden 
bis heute treu geblieben: „Unseren 
Kunden einen schnellen Fullservice 
zu bieten. Schließlich haben sie mit 
einem Hauskauf oder -verkauf eine 
schwerwiegende Entscheidung zu 
treffen“, so Norbert Mangold. Damit 
dies gelingen kann, nehmen sie nur 

so viele Kunden gleichzeitig an, 
dass Haman & Mangold ihnen aus-
reichend Zeit widmen können, und 
haben für sie Zahlen und Fakten zur 
Immobilienentwicklung im Alstertal 
ins Internet gestellt. „So können Inter-
essenten den Wert ihrer Immobilie 
abschätzen. Das ermöglicht eine faire 
Ausgangsposition. Denn es bringt 
nichts, ihnen das Blaue vom Himmel 
zu versprechen, wenn man es nicht 
halten kann“, sagt Gerrit Hamann. 
Mehr Infos gibt es unter Tel.: 531 
31 05 und www.alstertal-makler.de 
im Internet.  kw

Hauseigentümer als Energiesparer aktiv

Sparen ist 
angesagt
Gestiegene Energiepreise, die neuen Energieausweise 
sowie Sorgen um das Klima sind starke Anreize für 
Energiesparinvestitionen im Wohnungsbestand. 
Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung 
von Eigenheimbesitzern, die das Marktforschungsinstitut 
GfK im Auftrag der Landesbausparkassen (LBS) 
im Frühjahr 2007 durchgeführt hat. 

Befragt wurden Hauseigen-
tümer, die in mindestens 
zehn Jahre alten Immobi-

lien wohnen. Zur energetischen 
Verbesserung des in die Jahre 
gekommenen Gebäudebestan-
des haben allein in den letzten 
drei Jahren 30 Prozent von ihnen 
ihre Heizungs- bzw. Warmwas-
seranlage an moderne Standards 
angepasst, rund 20 Prozent haben 
Wärmefenster eingesetzt oder das 
Dach gedämmt. Bei den geplanten 
Energiemaßnahmen schiebt sich 
dagegen − parallel zur verstärk-
ten Klimaschutzdiskussion − die 
Solaranlage mit 11 Prozent von 
Platz Fünf bereits auf Platz Zwei 
der Rangliste vor.
Das aktuelle Umfrageergebnis 
bestätigt nach Einschätzung der 
LBS-Immobilienexperten, dass 
von den Eigenheimbesitzern bei 
der Bestandsoptimierung die größ-
ten Impulse ausgehen – kein Wun-

Immer mehr Hausbesitzer versuchen nachträglich die Energiekosten zu senken 
– etwa mit dem Einbau besser isolierender Fenster und Türen. Foto: LBS

der, denn bei kleineren Gebäuden 
können bauliche Veränderungen 
am leichtesten in Angriff genom-
men werden. Außerdem spürt der 
Selbstnutzer die positiven Folgen 
der Investition in seinem Energie-
budget unmittelbar. Die Umfrage 
zeigt auch, dass meist mehrere 
Einzelmaßnahmen miteinander 
kombiniert werden, um ein opti-
males Einsparresultat zu erzielen. 
So haben z. B. von denjenigen, die 
ihre Fassade gedämmt haben, fast 
zwei Drittel gleichzeitig ihre Hei-
zung an den neuen Wärmebedarf 
angepasst. Und wer seinen Keller 
isoliert hat, der hat sich in weit 
mehr als der Hälfte aller Fälle auch 
an den Einbau von Wärmeschutz-
fenstern bzw. an die Dach- oder 
Fassadendämmung gemacht.
Das bisherige Modernisierungs-
engagement hat dazu geführt, dass 
nur noch 5 Prozent aller Eigentü-
mer mit ihrem derzeitigen Ener-
gieverbrauch „sehr unzufrieden“ 
sind. Weitere 18 Prozent zeigen 
sich „eher unzufrieden“. Vor allem 
auch aus diesem Potenzial kom-
men die Energiesparer von mor-
gen. Dabei zeigt sich nach Aus-
kunft von LBS Research so etwas 
wie ein „Generationenwandel“: 
Standen bis in die jüngste Zeit 
hinein noch eher konventionelle 
Energiesparmaßnahmen wie die 
modernere Heizungs- und Warm-
wasseranlage sowie neue Wärme-
schutzfenster im Vordergrund, so 
richtet sich der Focus der Planun-
gen für die nächsten Jahre auf eher 
aufwendige Maßnahmen wie neue, 
wärmegedämmte Dächer und 
Solaranlagen. Auch die bislang 
bei Bestandsverbesserungen eher 

unbedeutende Erdwärme kommt 
in den Planungen immerhin auf 
einen Anteil von 2 Prozent.
Nach dem Umfrageergebnis sollen 
die Maßnahmen zudem in sehr 
überschaubaren Zeiträumen rea-
lisiert werden. Ein knappes Vier-
tel der Hauseigentümer will sie 
bereits in diesem Jahr durchführen, 
weitere 30 Prozent im Jahre 2008. 
Und obwohl teilweise aufwendi-
gere Kombinations-Investitionen 
zur Energieeinsparung geplant 
werden, wollen 65 Prozent sie 
dann nicht auf mehrere Jahre ver-
teilen, sondern kurzfristig zum 
Abschluss bringen.
Beeindruckend ist für die LBS-
Experten im Übrigen die hohe 
Zahl der Hauseigentümer, die 

ihre Verbesserungsmaßnahmen 
offensichtlich nicht von staat-
lichen Fördermitteln abhängig 
machen. Auch unter denjenigen, 
die konkrete Planungen für die 
nächste Zeit vorhaben, kannte 
laut Umfrage überhaupt nur ein 
knappes Drittel die Förderpro-
gramme des Bundes und der 
Länder, zwei von drei zeigten sich 
insoweit noch nicht informiert. 
Hier kann nach Auffassung von 
LBS Research eine intensivere 
Aufklärung genauso helfen wie 
beim Thema „Energieausweis“. 
Auch bei diesem neuen Instrument 
zur Ermittlung des energetischen 
Gebäudezustands bestehen näm-
lich bislang noch große Informa-
tionsdefi zite.         Quelle: LBS


