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ENDLICH WIEDER NORDDERBY! 
 Vereinslegenden Max Lorenz und Uwe Seeler im Interview

Max Lorenz, 

Florian Wellmann 

und Uwe Seeler

HAUSVERWALTUNG 
LEICHT GEMACHT
Dank digitaler Unterstützung wird die 
Selbstverwaltung zum Kinderspiel

FASZINATION 
FEUER
Gemütliche Wohnatmosphäre durch 
Holz- oder Gaskamine schaffen

BESTANDSIMMOBILIEN 
SMART NACHRÜSTEN
Mithilfe von kleinen Modulen das ganze 
Haus vernetzen
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DORUM
MODERNE WOHNUNGEN NAHE DER NORDSEE

Objektnummer: LS064
Wohnfläche: 73-140 m² | Zimmer: 2-4

6 Carports à 14.500 € 
Energieausweis: Baujahr: 2022, 
EA-V: 22 kWh/(m²*a), EEK A+, 

Luft-Wasser-Wärmepumpe
Kaufpreis: ab 199.500 €

Ansprechpartner: Dominik Gröne

BREMEN – GEMEINDE OYTEN
GERÄUMIGES EINFAMILIENHAUS 

MIT 7 ZIMMERN 
Objektnummer: RM469

Wohnfläche: 227 m² l Zimmer: 7 l Wintergarten, 
Loggia und 3 PKW-Garagen

Energieausweis: Baujahr: 1970, 
EA-B 175 kWh/(m²*a), EEK F, Öl

Kaufpreis: 529.000 €
Ansprechpartner: Jacek Januszuk

DELMENHORST
MEHRFAMILIENHAUS 

MIT 7 BARRIEREFREIEN WOHNUNGEN
Objektnummer: OS006

Wohnfläche: 347 m² | Wohneinheiten: 7
Stellplätze

Energieausweis: Baujahr: 2021, 
EA-V: 35 kWh/(m²*a), EEK A, Gas

Kaufpreis: 1.250.000 €
Ansprechpartner: Timo Czehowsky

STUHR BRINKUM
REIHENMITTELHAUS MIT EINLIEGER-

WOHNUNG IN RUHIGER ORTSRANDLAGE
Objektnummer: ZZ209

Wohnfläche: 163m² | Zimmer: 6
mit Kamin und Sonnenterrasse
Energieausweis: Baujahr 1971, 

A-B: 179,4 kWh/(m²*a), EEK F, Gas
Kaufpreis: 349.000 €

Ansprechpartner: Gelareh Rooshanpour

BREMEN
ENERGIEEFFIZIENTE REIHENHÄUSER 

IN OSLEBSHAUSEN
Objektnummer: OH150_2-8

Wohnfläche: 140-152 m² | Zimmer: 5 
bis zu 15.000 € KfW-Tilgungszuschuss

Energieausweis: Baujahr: 2022, EA-V: 37,6 kWh/
(m²*a), EEK A, Luft-Wasser-Wärmepumpe, 

solare Warmwasseraufbereitung
Kaufpreis: 389.000 €

Ansprechpartner: Timo Czehowsky

BREMEN – GETE
NEUWERTIGE ETAGENWOHNUNG 

MIT UMLAUFENDER TERRASSE
Objektnummer: ZJ948

Wohnfläche: 141 m² l Zimmer: 4
 zwei Pkw-Tiefgaragenstellplätze 
Energieausweis: Baujahr: 2017, 

EA-V 54,1 kWh(m²*a), EEK B, Gas
Kaufpreis: 795.000 €

Ansprechpartner: Florian Wellmann 

BREMEN – BÜRGERPARK
WUNDERSCHÖNE 

MAISONETTEWOHNUNG 
IN ALTBREMER HAUS 
Objektnummer: BP843

Wohnfläche: 194 m² l Zimmer: 6
 mit traumhafter Dachterrasse 
Energieausweis: Baujahr: 1906, 

EA-V 77,66 kWh(m²*a), EEK C, Gas
Kaufpreis: 940.000 €

Ansprechpartner: Florian Wellmann

LILIENTHAL – FALKENBERG
NEUWERTIGES REIHENMITTELHAUS IN 

FAMILIENFREUNDLICHER LAGE 
Objektnummer: LS123

Wohnfläche: 138 m² l Zimmer: 4
mit Terrasse, kleinem Garten 

sowie einem Carportstellplatz
Energieausweis: Baujahr: 2019, 

EA-V 51 kWh(m²*a), EEK B, Fernwärme
Kaufpreis: 449.000 €

Ansprechpartnerin: Farnaz Hug

BREMEN – STEINTOR
ALTBREMER HAUS 

MIT GROSSEM 
ENTWICKLUNGSPOTENZIAL 

Objektnummer: RA344
Wohnfläche: 210 m² l Zimmer: 13

renovierungsbedürftiges Juwel mit Balkon 
Energieausweis: Baujahr: 1878, 
EA-V 256 kWh(m²*a), EEK H, Öl

Kaufpreis: 729.000 €
Ansprechpartner: Jacek Januszuk

Ansicht Straßenseite Ansicht Gartenseite

FLORIAN WELLMANN
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WILLKOMMEN 
ZU HAUSE!
Tipprunden, gemeinsam Spiele schauen und sich über 
verpasste Torchancen ärgern – Fußball zählen viele rund 
um das Team von Florian Wellmann zu ihrer Leiden-
schaft. Daher freuen wir uns besonders darauf, das 
langersehnte Nordderby zwischen Werder Bremen und 
dem HSV endlich wieder live im Wohninvest Weser-
stadion erleben zu dürfen. Um die Wartezeit ein wenig 
zu versüßen, haben wir Werder-Legende Max Lorenz und 
HSV-Star Uwe Seeler eingeladen, gemeinsam mit uns 
und Moderator Jörg Wontorra in Erinnerungen aus ihrer 
Nordderbyzeit zu schwelgen. Im Interview analysieren 
die ehemaligen Nationalmannschaftskameraden die aktuelle Situation ihrer früheren Vereine, 
 fiebern dem anstehenden Nordderby entgegen und hoffen auf einen Aufstieg – für beide Vereine. 

Doch natürlich soll es auch um unser Kernthema gehen: die Immobilie. Dieses Mal erfahren Sie, 
wie leicht es ist, bereits bestehende Gebäude smart nachzurüsten, und was es dabei zu beachten 
gilt. Auch die Entwicklung des Hamburger Immobilienmarktes und spannende Projekte aus der 
Region werden unter die Lupe genommen. Wer einen neuen Kamin kaufen möchte oder seinen 
Garten umgestalten will, kommt ebenfalls auf seine Kosten und findet hilfreiche Tipps.

Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr

Florian Wellmann
Geschäftsführender Gesellschafter
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Viele Menschen machen sich erst Ge-
danken über ihren Traumgarten, wenn das 

gesamte Haus schon steht. Dabei gibt es gute 
Gründe, schon rechtzeitig mit der Gartenplanung zu 
beginnen: Wer für Beleuchtung oder Bewässerung des Außen-
bereichs Strom- oder Wasserleitungen benötigt, sollte diese am 
besten direkt bei der Hausplanung berücksichtigen. Wenn nach-
träglich noch einzelne Leitungen für den Garten gelegt werden 
müssen, kostet das die Eigentümer neben Zeit und Geld häufig 
auch Nerven. Außerdem sollten angehende Gartenbesitzer den 
Zeitfaktor bei der Planung nicht unterschätzen – je nach Größe 
des Grundstücks und den eigenen Vorstellungen können dafür 
ebenfalls einige Monate ins Land gehen.

TRENDS: POOL, OUTDOORKÜCHE UND CO.
Inzwischen wird der Gartengestaltung immer mehr Beachtung 
geschenkt. Eine Terrasse, ein einfacher Sichtschutz und ein 
paar Blumentöpfe reichen vielen Menschen nicht mehr aus, 
schließlich gilt der Garten als Herzstück der Immobilie und soll 
perfekt auf die Bedürfnisse des Eigentümers zugeschnitten 
sein. Pools oder Schwimmteiche waren im eigenen Garten 
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SCHON AN DEN 

GARTEN 
GEDACHT?

Beim Haus-
bau auch den 
 Außenbereich 

rechtzeitig 
planen

Von den Baumaterialien bis zur Raumaufteilung – wer 

ein Haus baut, plant in der Regel jedes Detail ganz genau. 

Doch ein wichtiger Teil des Grundstücks gerät bei der 

 Planung häufig in Vergessenheit: der Garten.

GARTEN 
GEDACHT?

Torsten Koplin 

Landschaftsgärtner 

und Geschäftsführer 

von Leucht Gärten

www.leucht-gaerten.de

schon immer sehr beliebt, aber seit der Corona-Pandemie 
hat die Nachfrage noch mal stark zugenommen. Da Urlaub 
und zahlreiche andere Aktivitäten nicht mehr möglich waren, 
versuchten sich viele Menschen ihren eigenen Rückzugsort so 
schön wie möglich zu gestalten. Outdoorküchen, mit denen 
jeder Grillabend zum Event wird, erfreuen sich aktuell ebenfalls 
steigender Beliebtheit. Außerdem liegt eine naturnahe Gestal-
tung des Außenbereichs im Trend, triste Kiesflächen sind somit 
passé. Damit der Garten eine Wohlfühlatmosphäre ausstrahlt, 
setzen inzwischen viele Menschen auf eine üppigere Bepflan-
zung mit verschiedenen Pflanzen, die zu jeder Jahreszeit etwas 
zu bieten haben.

GEMÜSEGARTEN ODER WOHLFÜHL-LOUNGE?
Grundsätzlich sind der Kreativität bei der Haus- und Garten-
gestaltung fast keine Grenzen gesetzt. Trotzdem schützen 
realistische Erwartungen vor späterer Enttäuschung. Oftmals 
legt der verfügbare Platz schon Grenzen des Machbaren offen: 
Wer einen kleinen Garten besitzt, sollte beispielsweise nicht 
auf große Bäume wie Eichen oder Kastanien zurückgreifen, 
sondern stattdessen besser kleinkronige Bäume wie Zierapfel 
oder hochstämmige Felsenbirne pflanzen. Am Anfang jeder 
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Designfreund, Ästhet, 

 Genießer oder 

Naturmensch − welcher 

Gartentyp sind Sie? 

Testen Sie sich unter: 

Planung steht außerdem die Frage, wie die Fläche später 
genutzt werden soll, denn jeder Gartenbesitzer hat ganz indi-
viduelle Bedürfnisse. Sollen beispielsweise je nach optimalem 
Sonnenstand mehrere gemütliche Sitzecken in den Garten 
integriert werden? Ist eine große freie Fläche für spielende Kin-
der vorgesehen? Oder soll der Garten viel Platz für Gemüse- 
und Kräuterbeete bieten?

PFLEGELEICHT ODER ZEITINTENSIV?
Der Faktor Zeit spielt eine weitere große Rolle bei der Planung: 
Gartenbesitzer sollten sich schon vorab überlegen, wie viel 
Freizeit sie später in die Pflege investieren möchten. Große 
Hecken oder auch Büsche, die regelmäßig in Form gebracht 
werden müssen, sehen schön aus, benötigen aber auch ein 
regelmäßiges Pflegekonzept. Wer genau weiß, dass es ihm 
nicht möglich sein wird, viel Zeit für die Pflege der Grünflächen 
aufzubringen, sollte auf eine zeitsparende Gartengestaltung 
setzen. Neben unkomplizierten Pflanzen tragen beispielsweise 
auch zusammenhängende Flächen zu einer effizienteren 
Gartenpflege bei – also besser ein größeres Beet anlegen als 
überall verschiedene kleine Beete verteilen. Von Beginn an auf 
professionelle Unterstützung bei der Planung zu setzen, kann 
sich ebenfalls lohnen. Die Gartenexperten wissen, unter wel-
chen Bedingungen die Pflanzen am besten gedeihen, haben 
Sonneneinfall und Schattenwurf genau im Blick und berück-

sichtigen anhand ihrer langjährigen Erfahrung, 
wie sich der Garten in den weiteren Jahren 

entwickeln wird. Außerdem bieten sie 
oftmals auch auf die individuellen Be-
dürfnisse abgestimmte Servicepakete 
zur regelmäßigen Gartenpflege an.

Ein Garten fordert 

Geduld – die  sogenannte An-

wachsphase kann bis zu zwei oder 

drei Jahre  dauern. Erst danach sieht 

der Garten so aus wie 

gewünscht.
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JÖRG WONTORRA: DAMALS HATTET IHR JA AUCH 
NOCH EIN ANDERES SYSTEM. UWE WAR JA DER 
KLASSISCHE MITTELSTÜRMER – KLEIN, ABER MIT VIEL 
SPRUNGKRAFT. MAX DAGEGEN WAR MITTELFELDSPIE-
LER. ALSO EIGENTLICH WART IHR GAR NICHT DIREKTE 
GEGNER. WIE LIEF DAS DENN?
Max Lorenz: Ich durfte überall hinlaufen, ich war ja kraftvoll 
genug. Aber es lief immer fair ab und wenn ich gerade nicht 
in der Nähe von Uwe war, meinte ich immer zu den anderen: 
„Geh hin!“ Doch die Flachsen fingen schon früher an. Sobald 
wir nebeneinander ins Weser Stadion eingelaufen sind, ging es 
mit irgendwelchen Sticheleien los. 

JÖRG WONTORRA: ICH WAR EIN KLEINER JUNGE 
ZU EURER GROSSEN ZEIT UND HABE DIE SIEGE MAL 
 NACHVERFOLGT: DIE TITEL SIND AM ENDE MEIS-
TENS BEIM HSV GEWESEN. SIE WAREN MEISTENS 
 NORDMEISTER UND IHR MEISTENS ZWEITER, MAX. 
HAT EUCH DAS NICHT GEÄRGERT?
Max Lorenz: Ich hab mich jedes Mal geärgert, wir wollten 
ja auch gewinnen. Das ist das Ziel eines jeden Fußballers 
– so war es auch unseres. Wir hatten ja auch eine super 
Mannschaft mit Pico Schütz und Klaus Matischak – das 
waren beide prächtige Kerle. Dann kam auch noch Horst 

JÖRG WONTORRA: WAS ÜBERWIEGT DENN JETZT 
NACH DREI JAHREN OHNE NORDDERBY? DIE VOR-
FREUDE DARAUF ODER DIE TRAUER, DASS ES IN DER 
FALSCHEN LIGA STATTFINDET? 
Uwe Seeler: Für beide Mannschaften wäre es natürlich besser, 
wenn es in der ersten Liga stattfinden würde. Ich glaube, 
dass Werder schnell wieder aufsteigt und das nicht so lange 
dauert wie beim HSV, da drücke ich die Daumen. Aber ich 
hoffe selbstverständlich auch, dass der HSV wieder aufsteigt. 
Im Moment bin ich mir jedoch nicht ganz sicher, ob sie das 
schaffen. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Jetzt 
gibt es erstmal das Nordderby in der zweiten Liga, das wird mit 
Sicherheit auch interessant.
Max Lorenz: Trauern möchte ich eigentlich nicht, denn der 
Fußball muss ja lustig bleiben und fair abgeliefert werden. 
Ich bin froh, dass wir mal eine Saison gegeneinander in der-
selben Liga spielen, auch wenn es die zweite ist. Das ist keine 
Schande. In der zweiten Liga sind ja auch sehr gute Spieler. 
Aber ich bedauere das natürlich auch. Als Bremer Junge ist es 
selbstverständlich mein großer Wunsch, dass wir mit Werder 
Bremen hier im wohninvest WESERSTADION wieder in der 
ersten Liga spielen können – vielleicht auch mal wieder gegen 
den HSV.

JÖRG WONTORRA: WER IST DENN DEIN FAVORIT BEI 
DIESEM SPIEL WERDER VS. HSV IN BREMEN, UWE?
Uwe Seeler:  Also ganz ehrlich: Ich kann mich da gerade auf 
keinen Favoriten festlegen. Beide Vereine haben Schwierigkei-
ten, der HSV genauso wie Werder. Aber das kann sich ja auch 
schnell wieder ändern. Ich bin natürlich nach wie vor HSVer 
und hoffe, dass wir gewinnen. Aber ich wünsche mir auch, dass 
Werder wieder aufsteigt – am besten beide in einem Rutsch.

JÖRG WONTORRA: ES WAR JA EINE GEWISSE  RIVALITÄT 
ZWISCHEN EUCH, ABER AUF DER ANDEREN SEITE 
KONNTE MAN AUCH MAL EIN BIER ZUSAMMEN 
 TRINKEN. WIE KANN AUS SO EINER KONKURRENZ EINE 
JAHRZEHNTELANGE FREUNDSCHAFT ENTSTEHEN?
Max Lorenz: Uwe hat sich im Strafraum immer gut gewehrt 
und auch sonst immer gut aufgepasst. Das war was Besonde-
res und dann mit so einem Menschen befreundet zu sein, ist 
auch was Besonderes, was hoffentlich ewig hält. Wir haben ein-
fach Männerfußball gespielt, hart aber fair. 
Uwe Seeler: Wir waren ja auch während der Spiele, obwohl 
wir Rivalen waren, immer gut befreundet. Wir haben uns nie 
gegenseitig Vorwürfe gemacht, auch in der Zeit, in der wir ge-
geneinander angetreten sind. Und bis zum heutigen Zeitpunkt 
ist das auch so geblieben, ich glaube, besser geht es nicht. Es 
war uns ja beiden klar, dass wir gewinnen wollten, und dann 
ging es manchmal hart zur Sache. Aber das war uns ja beiden 
bewusst, deshalb sind wir auch immer Freunde geblieben.

JÖRG WONTORRA: WIE WAR ES DENN DAMALS, WENN 
IHR NACH BREMEN GEFAHREN SEID? HATTET IHR DA 
DANN EIN FLAUES GEFÜHL IM MAGEN?
Uwe Seeler: Wir wussten an und für sich, was hier passiert und 
was wir dagegen tun müssen. Werder war zu Hause schon im-
mer unheimlich stark, aber auch in Hamburg. Da mussten wir 
uns genauso anstrengen, wenn wir gewinnen wollten. Daher 
haben wir das nie auf die leichte Schulter genommen. Gerade, 
wenn man einen Banausen wie Max dabeihatte. 
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Auch Werder TV konnte 

es sich nicht nehmen lassen, 

die beiden Fußballidole für ein 

kurzes Interview zur Seite zu 

nehmen.

ENDLICH WIEDER 
NORDDERBY
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    Fußball-
legenden 
packen 

aus
Im Interview plaudern die ehemaligen 

Identifikationsfiguren Uwe Seeler und Max Lorenz mit  Moderator 

Jörg  Wontorra über die Wiederauferstehung des Nordderbys. 

Showplatz: wohninvest WESERSTADION – in der Florian Wellmann Loge 

 schwelgen die Legenden in Erinnerungen. 



Max Lorenz: 
Ich sage, wir 
schaffen das mit 
dem  Aufstieg. 
Warum? Weil 
unsere Macher wie 
zum Beispiel Marco 
Bode oder Frank Baumann 
ihre Aufgaben hervorragend 
erledigen. Deswegen ist es realistisch für mich, dass 
sich der Verein wieder erholt. Zwar erreichen sie nicht direkt 
den ersten oder zweiten Platz, aber wir haben noch genug 
Spiele vor uns. Wenn das Trainerteam und die Spieler daran 
und an sich arbeiten, glaube und hoffe ich, dass Werder 
 Bremen das hinbekommt. 

JÖRG WONTORRA: ZUM ABSCHLUSS NOCH 
EIN  KLEINER BLICK IN DIE ZUKUNFT: WIRD 
DAS  NORDDERBY PRÄGEND FÜR DIE KOMMENDE 
SAISON DER BEIDEN MANNSCHAFTEN SEIN? 
Uwe Seeler: Ob es für die Mannschaft vorentscheidend ist, 
ist vielleicht ein bisschen früh zu sagen – es kann ja immer 
sein, dass sie sich noch verbessern oder noch absacken. Finde 
ich also ein wenig schwierig. Das habe ich beim HSV auch 
schon mal erlebt. Deswegen bin ich ein wenig vorsichtig mit 
der Einschätzung, ob sie den Aufstieg schaffen. Man weiß ja 
auch nicht, ob es innerhalb der Mannschaft klappt oder ob 
sie  während der Saison noch stärker oder schwächer wird. Das 
Einzige, bei dem ich mich festlege, ist, dass ich mir natürlich 
wünsche, dass der HSV aufsteigt und dass es auch langsam 
mal wieder Zeit ist.
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Florian Wellmann 

im Fußballfieber 

„Mein Favorit ist natürlich Werder, mein 

Herzensverein. Im Moment läuft’s natürlich 

noch nicht ganz rund, aber ich bin optimistisch, dass 

Werder sich schnell wieder erholen und definitiv um den 

Aufstieg spielen wird. Ich denke, das Match wird Werder 

für sich entscheiden, weil ein Spiel gegen den HSV 

jeden Werder Spieler motiviert, das Maximum an 

 Einsatzbereitschaft und Leistung aus sich heraus-

zukitzeln. 3:1 für Werder! 

Mindestens!“
Das ganze Interview 

sehen Sie hier:
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Höttges, der Eisenfuß. Der ist durch die Luft geflogen, wenn 
andere mit den Fuß gespielt haben, war er immer mit dem 
Kopf dazwischen. Aber er hat sich nie verletzt, da hatte man 
einfach Respekt vor. 

JÖRG WONTORRA: WENN WIR UNS DANN MAL DIE 
AKTUELLE MANNSCHAFT ANGUCKEN, WAS IST DA 
FALSCH GELAUFEN? WIESO KAM ES ZU SO EINEM AB-
STIEG MIT ANSAGE, MAX? 
Max Lorenz: Es wurde einfach nicht richtig aufgepasst. Die 
Tore haben wir ja nicht selber gemacht, sondern die Gegner. 
Die Spieler haben geschlafen und wenn das andere Team dann 
in der ersten Halbzeit zwei oder drei Tore macht, verliert die 
Mannschaft auch einfach an Motivation. Ich glaube nicht, dass 
es am Trainer liegt. Er versucht das Beste aus den Spielern 
rauszuholen und sieht sie ja auch von morgens bis abends 
auf dem Trainingsplatz. Dementsprechend sucht er dann die 
besten Spieler aus. Ich kann keine Namen nennen, an wem es 
liegt, aber die Zusammenstellung funktioniert einfach nicht so 
richtig. Daran müssen sie arbeiten. 
Uwe Seeler: Bei dem HSV ist es im Moment genau das Gleiche. 
Die Spieler denken die ganze Zeit, sie schaffen das schon. Das 
ist zwar nett, aber wenn es dann nicht klappt, machen sie lange 
Gesichter. Aber letzten Endes kann nur die Mannschaft, die auf 
dem Platz steht, was daran ändern, ob sie es packen oder nicht. 

JÖRG WONTORRA: MITTLERWEILE FINDEN SICH JA 
 IMMER MEHR TRADITIONSCLUBS IN DER ZWEITEN 
ODER DRITTEN LIGA WIEDER – WARUM STERBEN DIE 
AUS? IST DAS EINE ENTWICKLUNG, BEI DER DAS GELD 
DIE HAUPTROLLE SPIELT?
Max Lorenz: Geld spielt natürlich eine große Rolle. Aber 
 trotzdem geht es bei professionellem Fußball um die Leistung 
auf dem Platz und die Einstellung gefällt mir oftmals nicht 
mehr. Da fehlt Bereitschaft. Außerdem darf man, wenn man 
Fußballspieler ist, nicht auf dem Platz schlafen. 
Uwe Seeler: Sehr wahrscheinlich denken die Mannschaften 
immer, dass sie das noch schaffen. Und dann wird es immer 
enger und die Spiele immer schlechter. Das kann man 
 wahrscheinlich gar nicht erklären, was da in den einzelnen 
Spielern vor sich geht. Geld ist dabei nicht alles. Da muss 
man einfach aufpassen, dass die Zügel wieder rechtzeitig 
 angezogen werden. Ansonsten steigt eine Mannschaft 
 schneller ab, als sie denkt. Bei Schalke ist es ja gerade nicht 
anders. 

JÖRG WONTORRA: ES GIBT JA NATÜRLICH AUCH 
NOCH ANDERE LÖSUNGSMÖGLICHKEITEN: WENN 
MAN NICHT GENUG INVESTOREN INS BOOT HOLEN 
KANN, KÖNNTE MAN JA ZUM AUSBILDUNGS-
VEREIN WERDEN. DANN BRAUCHT ES NATÜRLICH 
EINE  SCOUTINGABTEILUNG, DIE DIE JUNGEN LEUTE 
 ENTDECKT – WIE WÄRE DAS DENN? 
Max Lorenz: Scouts sind ja heute nichts Neues mehr – aber 
auch da gibt es gute und schlechte. Wenn der dann nur 
schlechte Spieler aussucht, bringt das den Verein auch nicht 
weiter. 
Uwe Seeler: Wir haben ja auch Scouts und eine Nachwuchs-
mannschaft, bei der potenzielle, gute Spieler sind, von denen 
wir glauben, dass sie in die Liga kommen. Aber das dauert halt 
lange, bis diese dann wirklich auf dem Platz stehen. Wenn ich 
einigermaßen gute Spieler hole, kostet das halt auch ein paar 
Mark, und wenn der Verein kein Geld hat, kann er sie nicht 
halten. Dann gehen sie zu dem nächsten, der mehr bietet. Da 
spielt die Kohle also auch eine Rolle. Früher war das anders. 
Wir haben nicht viel bekommen und hatten trotzdem eine 
wunderschöne Zeit, wir waren einfach begeistert von dem 
Sport.
 

Uwe Seeler reiste extra für 

das Interview aus Hamburg 

an. Für seinen Freund und 

 Kollegen Max Lorenz ist ihm aber 

kein Weg zu weit.



men – stattfinden. Bei gutem Essen gab 
es angeregte Gespräche bis tief in die 
Nacht und dass Deutschland Portugal 
an dem Abend auch noch 4:2 in der EM-
Vorrunde besiegte, war der ausgelassenen 
Stimmung des fußballbegeisterten Teams nur 
zuträglich.

EIN TEAM FÜR ALLE FÄLLE
Schon bei der Unternehmensgründung im Jahr 2014 nahm 
Florian Wellmann sich vor, sich in vielen Aspekten von ande-
ren Maklern abzuheben, sei es durch einen stärkeren Fokus 
auf die ansprechende Präsentation einer Immobilie oder 
den intensiven Austausch mit dem Kunden. Von Anfang an 
 konzentrierte er sich außerdem stark auf Werbung und die 
richtige  Vermarktung der Immobilien, so entstand eine Ver-
marktungskompetenz, die in der Branche ihresgleichen sucht. 
Viele Mitarbeiter schätzen diesen Mut, Dinge auch einmal aus-
zuprobieren und neue Wege zu gehen. Das gute Miteinander 
führt dazu, dass es im Hause Wellmann keine Einzelkämpfer-
mentalität gibt. Schwierige Fälle und Probleme werden immer 
gemeinsam diskutiert und Lösungsansätze erarbeiten an-
schließend alle zusammen im Team. Niemand konzentriert sich 
nur auf sein eigenes Projekt, alle denken grundsätzlicher und 
unternehmerisch. Davon profitieren auch die Kunden: Dank 
seiner geballten Expertise hat das Team in den  vergangenen 
Jahren oftmals zeitnah Abnehmer für Immobilien gefunden, 
die bei anderen Maklern schon lange ein vernachlässigtes Da-
sein gefristet haben.
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DER WELLMANN-WEG  
 1. PROFESSIONELLE VERMESSUNG 

Damit kein Quadratmeter verschenkt wird, vermisst unser 
Architekt alle Räume auf den Millimeter genau.

 2. BILDER VOM IMMOBILIEN-FOTOGRAFEN 

Für einen guten ersten Eindruck und eine Präsentation im 
richtigen Licht macht unser spezialisierter Immobilien-Fotograf 

ausdrucksstarke Bilder.

  3. HOCHWERTIGES IMMOBILIENVIDEO 

Videos erzeugen Emotionen! Unser hauseigener Filmexperte 
präsentiert Ihre Immobilie in einem authentischen Video.

 4. PLATZIERUNG AUF RELEVANTEN PORTALEN 

Als Premium-Partner bei den gängigen Immobilienportalen platzieren wir 
Ihre Immobilie auf den ersten Seiten der Portale.

 5. EINSATZ RUND UM DIE UHR 

Ob in den Abendstunden oder am Wochenende – unsere Arbeitszeiten 
sind auf Ihre Bedürfnisse angepasst.

 6. HAUSEIGENE IMMOBILIENZEITUNG 

Einmal pro Quartal informieren wir in unserer Immobilien-Zeitung über Wissenswertes 
aus der Immobilienwelt und geben einen Blick hinter unsere Kulissen.

 7. UMFASSENDES PARTNERNETZWERK 

Unser Netzwerk aus Architekten, Bauträgern, Finanzierungspartnern oder 
Notaren bewährt sich schon seit vielen Jahren.

 8. GÜTESIEGEL UNABHÄNGIGER FACHMAGAZINE 

Ob CAPITAL oder FOCUS – Fachzeitschriften bestätigen uns immer wieder, dass wir zu 
den besten Immobilienmaklern Deutschlands gehören.

 9. ORGANISATION ALLER VERKAUFSUNTERLAGEN 

Grundriss, Lageplan, Energieausweis und Grundbuchauszug – wir kümmern uns um 
alles, damit Sie sich nicht mit Papierkram herumschlagen müssen.

 Immobilienmakler 

mit  Herz und Seele – 

so heben wir uns 

von anderen Maklern 

ab: 

MIT DER ZEIT GEHEN
Um Team und Kunden optimale Bedingungen für die 
 Zusammenarbeit zu bieten, setzt Florian Wellmann  Immobilien 
im großen Stil auf Digitalisierung. Dies zeigt sich beispiels-
weise am hauseigenen Konferenzraum, der auf dem neuesten 
Stand der Technik ist. Da kein Kunde Lust hat, sich durch große 
Papierstapel mit ausgedruckten Exposés und Grundrissen 
zu quälen, kommen dort stattdessen große Wandmonito-
re und ein interaktives Touchscreen-Display zum Einsatz. 
Auf  Letzterem lassen sich beispielsweise 3-D- Simulationen 
und  Visualisierungen eindrucksvoll darstellen, sodass Kun-
den direkt einen ausführlichen ersten Eindruck von ihrer 
 Wunsch immobilie gewinnen können. Doch Digitalisierung 
und Teamgeist sind selbstverständlich nicht die einzigen 
Kompetenzen, die das Wellmann-Team auszeichnen. Weitere 
Alleinstellungsmerkmale finden sich zusammengefasst im 
Wellmann-Weg.

Ob beim Sommerfest 

oder bei der Arbeit – 

das Wellmann-Team 

 zeichnet sich durch 

seinen starken 

 Zusammenhalt aus.
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Motiviert, engagiert und  visionär – das 

 Wellmann-Team hält nicht nur im Büro 

 zusammen, sondern versteht sich auch nach 

 Feierabend noch blendend. Genau deshalb bringen die 

 versierten  Experten auch jede Immobilie an den Mann.

Nur wenn die Chemie zwischen al-
len Mitarbeitern stimmt, kann ein 

Team Höchstleistungen bringen.  Deshalb 
trifft sich das Wellmann-Team außerhalb von 

Pandemiezeiten zu regelmäßigen gemeinsamen 
Events im Jahr. Ob Motorboot-Tour auf der Weser, Golf- 
Training auf der Driving Range oder ein Besuch im Escape 
Room – die Aktivitäten sind vielfältig und werden von allen 
Kollegen lange herbeigesehnt. Am 19. Juni war es dieses Jahr 
dann endlich wieder so weit und das alljährliche Sommerfest 
konnte – natürlich unter Einhaltung aller Hygienemaßnah-

GEMEINSAM
zum Erfolg!
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Teamgeist 
wird bei 

 Florian Wellmann 
 Immobilien groß-

geschrieben



Beide bieten am Flottbeker Markt mit 
insgesamt 20 Wohneinheiten viel Platz 

zum Wohlfühlen. André  Junkerkalefeld, 
Mitglied der Geschäftsführung des  Bauträgers 
vom GROOT & LÜTT-Projekt, stellt die 
 jeweiligen Besonderheiten vor. 

LAGE, LAGE, LAGE? TRIFFT DIE ALTE IMMOBILIEN-
WEISHEIT AUCH AUF DAS PROJEKT ZU?
„Der Elbvorort Groß Flottbek besticht durch kurze Wege zu 
Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und -zentren sowie öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Neben dem Vorteil direkter Anbindungen 
innerhalb einer Stadt lassen sich zugleich schnell ruhige Orte in 
der Natur finden. So erreichen die Bewohner zum Beispiel den 
Elbstrand mit dem Fahrrad in nur 15 Minuten oder gleich meh-
rere Parks zu Fuß. Ganz in der Nähe befinden sich zudem meh-
rere Spielplätze, die viel Spaß für Kinder garantieren. Ob Wo-
chenmärkte und Sportplätze besuchen oder die Trabrennbahn 

In Hamburg entstehen auf einem zentral gelegenen 

Grundstück zwei neue Gebäude. Dabei handelt es sich, 

wie die plattdeutsche Projektbezeichnung schon verrät, 

um eine große und eine kleine  Immobilie. 

im großen Altonaer Volkspark besichtigen, 
wo Pferderennen und Veranstaltungen 
wie Konzerte stattfinden – in dieser 
Gegend kommt bei künftigen Be-
sitzern einer GROOT & LÜTT-Eigen-

tumswohnung bestimmt 
keine Langeweile auf.“ 

GROOT & LÜTT

Vielfältiges 
Wohnangebot 

in der 
 Elbmetropole 

im großen Altonaer Volkspark besichtigen, 
wo Pferderennen und Veranstaltungen 
im großen Altonaer Volkspark besichtigen, 
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WELCHE HIGHLIGHTS BIETET DAS GROOTE HAUS? 
„Von außen vereint das Objekt Tradition mit Moderne: Durch 
die Klinkerriemchen sorgt die Fassade für einen hanseatischen 
Eindruck, sodass sie dank der roten Ziegelsteine auch mit dem 
Umfeld harmoniert. Zugleich entsteht durch die Kombination 
aus Stein, Stahl und Glas ein modernes Design. Im Inneren des 
Gebäudes lassen sich 17 Wohnungen finden, die eine Größe von 
50 bis 136 Quadratmetern aufweisen und sich mit je zwei bis vier 
Zimmern auf fünf Etagen verteilen. Mit bodentiefen Fenstern und 
Eichenparkett ausgestattet, gehören zu einigen der Einheiten 
außerdem ein Balkon, eine Dachterrasse oder eine Loggia 
– perfekt für eine erholsame Zeit an der frischen Luft. 
Manche Apartments sind zudem barrierefrei. Des Weiteren 
besitzt das Gebäude eine Tiefgarage mit Stellplätzen für 
21 Autos und mehrere Fahrräder.“

KLEIN, ABER OHO? WAS ZEICHNET DAS LÜTTE HAUS AUS?
„Hier gliedert sich das Objekt in drei Stockwerke und vereint in 
sich eine Erdgeschoss- und zwei Maisonette-Wohnungen. Bei 
einer Fläche von 103 bis 116 Quadratmetern teilen sie sich alle 
in vier Bereiche auf. So enthält jede Einheit ein großes Schlaf-
zimmer, zwei Bäder, eine offene Wohnküche und zwei weitere 
Räume, die sich beispielsweise als Kinderzimmer oder Büro 
nutzen lassen. Die Apartments eignen sich somit ideal für Paare 
oder Familien. Durch den durchdachten Grundriss eröffnen alle 
Räume vielseitige Einrichtungsmöglichkeiten. Über den großen 
Wohn- und Essbereich gelangen Bewohner zudem zur eigenen 
(Dach-) Terrasse, die viel Platz im Freien für ausgelassene Grill-
abende oder Familiengeburtstage bietet.“

WIE WEIT WAR DER WEG VON DER IDEE BIS ZUR 
 UMSETZUNG?
„Da der Wohnungsmarkt in ganz Hamburg angespannt ist und 
es sich bei Groß Flottbek um einen sehr beliebten Stadtteil 
 handelt, war das Grundstück sehr umworben. Aufgrund der 
enormen Nachfrage erwies sich deshalb vor allem der Ankauf 
des Grundstücks als besondere Herausforderung bei dem 
Projekt. Von der Akquise bis zum Verkaufsstart dauerte es circa 

3 Jahre, wobei die Bauzeit schätzungsweise 

weitere 2,5 Jahre in Anspruch nehmen wird. Nach intensiver 
 Planung begann schließlich im Mai 2021 die  Vermarktung, 
die eine enorm positive Resonanz erzielte: Mit einem 
 deutlichen  Überhang an Bewerbern pro Einheit wurden bereits 
16 Unterkünfte vergeben, womit aktuell noch 4 zum Verkauf 
stehen. Bei so einem Ergebnis lässt sich das Konzept  bereits 
jetzt als ein voller Erfolg bezeichnen. Käufer einer  solchen 
Wohneinheit  beziehen voraussichtlich im Sommer 2023 ihr 
neues Zuhause.“

WIE WIRD SICH DIE HAMBURGER IMMOBILIENLAGE 
IN DEN NÄCHSTEN JAHREN VERÄNDERN?
„Als Wohnungstrend gelten vor allem die oft 
 unterrepräsentierten, aber sehr gefragten 4- bis 5-Zimmer-
Wohnungen, ebenso wie die vor allem bei Singles beliebten 
2-Zimmer- Wohnungen. Eine Entwicklung des Immobilien-
markts lässt sich insbesondere in Bezug auf die Integration der 
Elektromobilität erkennen. Aus diesem Grund werden sämtliche 
Stellplätze beim Projekt GROOT & LÜTT für die Installation 
einer sogenannten Wallbox inklusive eines dynamischen Last-
managementsystems  vorgerüstet. Dabei handelt es sich um 
ein intelligentes System, das eine effiziente Stromversorgung 
beim Laden von Elektro autos durch den im Gebäude vor-
handenen Stromanschluss  ermöglicht: Sobald im Gebäude der 
Stromverbrauch sinkt, wird die Kapazität für die Versorgung der 
Ladestationen genutzt, ohne dass zusätzliche Kosten für eine 
erhöhte Netzbelastung entstehen. Derzeit gilt diese Methode 
als Besonderheit, wird voraussichtlich jedoch aufgrund ihrer Vor-
teile und des Bedarfs der zukünftigen Bewerber schon bald zum 
Gebäudestandard gehören.“

 ANDRÉ JUNKERKALEFELD 

André Junkerkalefeld ist Mitbegründer des Bauträgers Wernst & Cie 

und maßgeblich am Projekt GROOT & LÜTT beteiligt.  Besonders die 

Projektentwicklung in Bezug auf die Anforderungen der jeweiligen 

Standorte zu analysieren und in  Zusammenarbeit mit den Planern 

umzusetzen, bereitet ihm dabei viel Vergnügen. Auch  aufgrund 

der guten Teamarbeit und der vielen  zufriedenen Erwerber ist 

Junkerkalefeld sowohl mit dem bisherigen Verlauf als auch mit 

dem Resultat von GROOT & LÜTT mehr als zufrieden.

Weitere Informationen 

finden Sie unter: 

www.grootunluett.de

oder Familien. Durch den durchdachten Grundriss eröffnen alle 
Räume vielseitige Einrichtungsmöglichkeiten. Über den großen 
Wohn- und Essbereich gelangen Bewohner zudem zur eigenen 
(Dach-) Terrasse, die viel Platz im Freien für ausgelassene Grill-
abende oder Familiengeburtstage bietet.“

André Junkerkalefeld ist Mitbegründer des Bauträgers Wernst & Cie 

und maßgeblich am Projekt GROOT & LÜTT beteiligt.  Besonders die 

Projektentwicklung in Bezug auf die Anforderungen der jeweiligen 

Standorte zu analysieren und in  Zusammenarbeit mit den Planern 

umzusetzen, bereitet ihm dabei viel Vergnügen. Auch  aufgrund 

Dank der bodentiefen Fenster 

fällt viel  Tageslicht in das Wohn-

innere und schafft dadurch eine 

 herrliche Wohn atmosphäre zum 

 Wohlfühlen.
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verlassen“ in jedem Raum das Licht gelöscht, die  Rollläden 
werden heruntergelassen und mögliche Elektrogeräte 
 ausgeschaltet, ohne alles einzeln aufzählen zu müssen. Auch 
smarte Sprechanlagen erfreuen sich immer größerer Beliebt-
heit. So ermöglichen sie es zum Beispiel, Besucher auf dem 
Monitor zu sehen, bevor die Tür geöffnet wird. Sollten die 
Bewohner nicht zu Hause sein, können sie über die App nach-
sehen, wer vor dem Haus steht und je nach Modell sogar über 
die integrierte Sprechanlage antworten.

FÜR JEDEN WAS DABEI 
In den letzten Jahren ist das Interesse an Smart Homes immer 
weiter gestiegen. Eine wichtige Rolle dabei spielt unter ande-
rem das wachsende Bedürfnis nach Sicherheit. Ob Alleinste-
hende, junge Familien oder Senioren – jeder Mensch möchte 
sich in seinen eigenen vier Wänden geschützt fühlen. Dafür 
kann zum Beispiel die Integration einer Videoüberwachung 
sorgen, die das Gebäude Tag und Nacht im Blick hat. Durch 
die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten kann jeder 
sein Smart Home maßgeschneidert einrichten – und 
das sogar recht preiswert. Einzelne Smart-Home- 

Funkmodule kosten zwischen 50 Euro und 
150 Euro. Sie lassen sich nach Wunsch 

auch nach und nach hinzufügen, sodass 
die Kosten aufgeteilt werden.  
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kann zum Beispiel die Integration einer Videoüberwachung 
sorgen, die das Gebäude Tag und Nacht im Blick hat. Durch 
die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten kann jeder 
sein Smart Home maßgeschneidert einrichten – und 
das sogar recht preiswert. Einzelne Smart-Home- 

50 Euro und 
. Sie lassen sich nach Wunsch 

auch nach und nach hinzufügen, sodass 
die Kosten aufgeteilt werden.  

L icht an, Jalousien runter oder die Klingelanlage vom Wohn-
zimmer aus bedienen – Smart Homes sind nicht nur prak-

tisch, sondern sorgen mittlerweile auch für mehr Sicherheit. 
Grundsätzlich kann jede bereits vorhandene Immobilie – egal 
ob Haus oder Wohnung – smart umgerüstet werden. Dafür 
bieten sich zwei verschiedene Varianten an. Zum einen besteht 
die Möglichkeit, nachträglich Leitungen zu installieren. Aller-
dings kostet dies nicht nur viel Zeit, sondern ist auch unprak-
tisch. Bereits verputzte oder tapezierte Wände müssen wieder 
aufgerissen werden, damit die unschönen Kabel nicht sichtbar 
durch das Haus verlaufen. Zum anderen kann mit mehreren 
Funkmodulen gearbeitet werden. Dafür wird ein Element vor 
den entsprechenden Schaltkreis gesetzt, das die Stromzufuhr 
kontrolliert. So kann beispielsweise per Sprachbefehl das Kü-
chenlicht gesteuert werden. Über Funk und Internet lassen sich 
einzelne Module verbinden und so gleichzeitig bedienen. Di-
cke Wände oder große Räume stellen dabei kein Problem dar. 
In diesem Fall kommen mehrere Module zum Einsatz, um ein 
flächendeckendes Netz zu schaffen. So lässt sich die Immobilie 
unkompliziert und individuell den eigenen Smart-Home-Vor-
stellungen anpassen. Nachgerüstete Gebäude stehen Neu-
bauten – die bereits beim Bau mit der entsprechenden 
Technik ausgestattet wurden – in nichts nach. Sie 
können die gleichen Funktionen erfüllen, sodass 
keine Nachteile entstehen. Hausbewohner 
steuern die Module per App vom Handy sowie 
Tablet oder über einem zentralen Monitor, der 
oftmals auch als Türöffner dient. Durch diese 
einfache Bedienbarkeit eignet sich das Modell 
für jedermann, unabhängig vom technischen 
Verständnis. 

MEHR ALS NUR EIN SPIELZEUG?
Zu den klassischen Funktionen eines Smart Homes gehören 
unter anderem die Bedienung von Lichtschaltern, Steckdosen 
und Heizungsthermostaten. Der größte Vorteil: Verschiedene 
Kommandos erschaffen verschiedene Szenarien. So kann mit 
einem individuell erstellbaren Befehl nicht nur ein einzelner 
Raum, sondern das ganze Haus gesteuert werden. Beim Ver-
lassen des Gebäudes wird zum Beispiel mit dem Satz „Haus 

Kommt es nach der Installation zu einem Umzug, 

empfiehlt es sich nicht, die Module aus- und an anderer 

Stelle wieder einbauen  zulassen, 

da Kosten und Nutzen nicht im 

 Verhältnis stehen.  Außerdem 

steigert die Nachrüstung den 

Wiederverkaufswert, sodass es sich 

durchaus lohnt, die Elemente 

nicht herauszunehmen. 

 SCHON GEWUSST?

 STEFAN HEINE 

Stefan Heine arbeitet seit rund 

15 Jahren als Außendienstler und 

 Projektmanager bei der Firma Grothe und 

betreut die Kunden vor Ort. Aufgrund 

seiner jahrelangen Erfahrung kennt er 

sich bestens mit den Themen Smart Home 

sowie Sicherheits- und Kommunikations-

technik aus und gibt seinen Kunden 

 individuelle Beratung, welche Alternativen 

sich für ihre Immobilie am besten eignen. 
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Weitere 

Informationen 

rund um das Thema 

Smart Homes gibt es unter 

www.grothe.de

Smart Home ist ein sehr weitläufiger Begriff, den viele Menschen unterschiedlich auslegen. 

Im Allgemeinen bedeutet er Unterstützung durch elektronische Geräte, die alltägliche Aufgaben 

erleichtern. Dabei spielt es keine Rolle, welche oder wie viele Funktionen sie erfüllen. 
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Bestands-
immobilien 

nachrüsten – 
geht das 

überhaupt?

SMART 
GEMACHT



 E s knistert und knackt, rötlich schim-
mert die Glut und leuchtende Flam-

men erwärmen den Raum: Feuerstellen in 
den eigenen vier Wänden schaffen eine gemüt-
liche Atmosphäre und tragen zur Ästhetik der Inneneinrichtung 
bei. Statt in separaten Zimmern wie früher, erfreuen sich Kamine 
nun in Wohn- und Essbereichen großer Beliebtheit. Heutzutage 
befinden sie sich meist im Mittelpunkt von offen gestalteten 
Räumen. Gradlinig, eckig, schlicht – so sieht der aktuelle Design-
trend moderner Anlagen aus. Beim Kauf eines solchen Objektes, 
gilt es jedoch auch die Vor- und Nachteile der Rohstoffmethoden 
abzuwägen. 

Manche Kamine funktionieren mit Holz, andere mit 

Gas. Dabei weisen beide  Varianten Vor- und Nachteile 

auf. Was gilt es vor der Anschaffung solcher Anlagen zu 

 beachten und welche davon eignet sich für das 

eigene Haus am besten? 

UNTERSCHIEDLICHE BRENNMATERIALIEN
Viele Menschen denken bei Kaminanlagen als Aller-

erstes an die Befeuerung mit Holz. Schließlich hat sich 
diese Vorgehensweise schon seit Jahrhunderten bewährt. 

Doch nicht alle kennen die damit verbundenen Bauanforde-
rungen. So bedarf es, vor allem bei energiesparend gebauten 
oder sanierten Häusern aufgrund ihrer guten Dämmung, einer 
externen Frischluftzufuhr. Ebenso verhält es sich bei kleinen 
Zimmern, da diese ein geringes Luftvolumen vorweisen. Grund 
für die Maßnahme: Die Holzverbrennung entzieht dem Raum 
Sauerstoff, dabei besteht die Gefahr, dass mehr Luft entweicht 
als einströmt, wodurch ein Unterdruck entsteht. Infolgedessen 
können giftige Rauchgase in den Wohnraum gelangen. Des-
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FASZINATION 
Feuer

Zwei 
 Heizmethoden 
im Vergleich

auf einer schnellen und pflege-
leichten Handhabung, empfiehlt 

sich ein Gaskamin. Hierbei lassen 
sich Flammen per Knopfdruck an- 

und ausschalten, wodurch sich die 
Anheizphase deutlich verkürzt: Bereits 

nach fünf bis zehn Minuten erwärmt sich der 
Raum. Ebenso lässt sich die Dauer und Intensität regulieren. Bei-
spielsweise reduziert die sogenannte Eco-Wave-Einstellung mit 
einem Klick die Leistung und Wärme auf 60 Prozent. 

NACHFRAGE STEIGEND
Von den zwei Kaminarten erfreuen sich Modelle mit einer Gas-
zufuhr größerer Beliebtheit als jene mit Holz. Zwar erkundigen 
sich ungefähr 70 bis 80 Prozent aller Kunden der Kamin-Design 
GmbH zunächst nach holzbetriebenen Anlagen, allerdings kau-
fen drei Viertel davon, sobald sie über das Pro und Contra auf-
geklärt wurden, einen Gaskamin. Insgesamt stieg die Nachfrage 
seit Beginn der Pandemie 2020 deutlich an – schätzungsweise 
um 25 Prozent. Laut einer gemeinsamen Studie des Markt-
forschungsinstituts infas quo und der Bausparkasse Schwäbisch 
Hall führten die Corona-Schutzmaßnahmen dazu, dass viele 
Menschen eine größere Investitionsbereitschaft für Renovie-
rungs- und Modernisierungsarbeiten der eigenen Immobilie 
entwickelten. Wer sich letztlich für die Anschaffung eines neuen 
Kamins entscheidet, stellt bei der Auswahl eine große Preisspan-
ne fest. Wieviel die Feueranlagen kosten, hängt von mehreren 
Faktoren ab. Design, Antriebsart und Größe spielen dabei eine 
wichtige Rolle. Qualitativ hochwertige Varianten lassen sich dabei 
unter anderem an der Materialverarbeitung erkennen. So gilt es 
beispielsweise bei Türen und Schweißnähten darauf zu achten, 
dass sie das Objekt gut abdichten.  Auch das Gesamtgewicht, das 
sich zwar unter anderem wegen der Größe unterscheidet, gibt 
Aufschluss über die Wertigkeit. Neben der Verarbeitung verrät 
auch das Label der Energieeffizienzklasse, ob es sich um einen 
guten Kamin handelt. So empfehlen sich bei der Anschaffung 
herkömmlicher Modelle jene mit der Kategorie A+, da diese 
Heizkosten und somit Geld einsparen.
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halb benötigten raumluftunabhängige Kamine neben Be- und 
Entlüftungsanlagen zusätzliche Unterdrucksicherheitsabschalter. 
Des Weiteren schreibt die Brandschutzverordnung eine 50 Zenti-
meter tiefe Glas- oder Steinumrandung vor. Diese wird auch als 
Vorland bezeichnet und befindet sich vor dem Holzkamin, um 
Brennbares wie Parkett- und Vinylböden vor Funken zu schützen. 
Schutzmaßnahmen wie diese fallen bei einem Gaskamin weg 
– stattdessen sind ein Stromanschluss, eine Gasleitung und ein 
Luft-Abgas-System erforderlich. Regulär empfiehlt sich bei dieser 
Art Erdgas zu nutzen, da die Alternative mit Propan einen ständi-
gen Flaschenwechsel erfordert. Letztere Variante eignet sich eher 
für jene, die auf Fernwärme ausweichen oder mit einer Wärme-
pumpe heizen. Um sich zwischen den Brennstoffen zu entschei-
den, stellt sich vor allem die Frage nach den eigenen Vorlieben, 
denn bezüglich der Heizkraft unterscheiden sich die beiden  
Methoden nicht. Sie erreichen die gleichen Temperaturen. Hin-
gegen lässt sich unter anderem zwischen der Ästhetik des Feuers 
differenzieren. So sorgt Holz im Vergleich zur Alternative für ein 
opulenteres Flammenbild. Allerdings benötigt der Rohstoff Platz 
für die Lagerung. Auch genügend Zeit für das Anzünden sowie 
für die Beseitigung von Asche und Ruß gilt es einzuplanen. Liegt 
die Priorität nicht ausschließlich auf dem Flammenbild, sondern 
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Kerstin und 

Frank Maier

Seit 2002 führt das Ehepaar ge-

meinsam das Unternehmen Kamin 

Design, das bereits seit 30 Jahren seinen 

Sitz in Bremen hat. Kamin Design plant, 

entwirft und erstellt verschiedenste  

Kaminanlagen und passt diese 

 individuell den Räumen und 

Wünschen an.

Weitere Informationen 

gibt es unter 

www.kamin-design.de



 W er in Deutschland eine Wohnung erwirbt, findet sich in 
der Regel gemeinsam mit den Besitzern der anderen 

Einheiten in einer sogenannten Wohnungseigentümergemein-
schaft (WEG) wieder. Viele dieser Gemeinschaften stehen in 
den letzten Jahren allerdings vor einem großen Problem: Sie 
suchen einen Hausverwalter, der sich um Aufgaben wie die 
Verwaltung der Hausgelder, die Bezahlung von Rechnun-
gen, die Beauftragung von Handwerkern oder die jährliche 
 Einberufung der Eigentümerversammlung kümmert − finden 
jedoch keinen. Insbesondere WEGs mit wenigen Wohnungen 
sind betroffen, da Verwalter nach der Anzahl der betreuten 
Einheiten bezahlt werden. Da kleine WEGs fast genauso viel 
Aufwand für sie bedeuten wie größere Gemeinschaften, be-
vorzugen sie dementsprechend Aufträge mit vielen Einheiten. 
Doch auch wer eine Verwaltung gefunden hat, ist nicht auto-
matisch sorgenfrei: Viele Wohnungseigentümergemeinschaf-

HAUSVERWALTUNG
LEICHT GEMACHT

Einkaufen, Banking oder auch die 

Arbeit aus dem  Homeoffice – 

alles ist heutzutage 

digital.  Warum also 

nicht auch die 

 Hausverwaltung? 

Onlineportale  machen 

die Selbst verwaltung 

einer Wohnungs eigentümer-

gemeinschaft  inzwischen zum 

Kinderspiel.

Digitale 
 Hausverwaltung 
für Wohnungs-

eigentümer-
gemeinschaften
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ten bemängeln den Service ihrer aktuellen Hausverwaltung, 
denn oftmals ist diese aufgrund ihrer hohen Kundenzahl stark 
überlastet und hat dementsprechend nur wenig Zeit für die 
eigenen Anliegen.

SELBSTVERWALTUNG WAGEN?
Für Eigentümer stellt sich inzwischen oftmals die Frage, ob sie 
die Verwaltung nicht besser in die eigenen Hände nehmen 
sollten. Einen Verwalter aus den eigenen Reihen zu berufen, ist 
rechtlich durchaus möglich. Eine reine Selbstverwaltung geht 
allerdings oftmals mit großen Hürden und vielen potenziellen 
Fehlerquellen einher, da gesetzlich genau geregelt ist, wie 
Beschlüsse formuliert werden müssen oder wie eine rechtskon-
forme Abrechnung aussieht. Passieren an diesen Stellen Fehler, 
können Beschlüsse angefochten werden. Bei dem Versuch, 
alles perfekt zu koordinieren, stoßen Selbstverwalter deshalb 
schnell an ihre Grenzen.

Die Digitalisierung macht allerdings auch vor der Hausver-
waltungsbranche nicht halt und inzwischen bietet das Online-
portal myimmo-office Wohnungseigentümergemeinschaften 
Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei bestimmt die Gemeinschaft aus den 
eigenen Reihen einen Verwalter vor Ort, der die WEG anschlie-
ßend selbstständig verwaltet. Allerdings ist er nicht auf sich 
allein gestellt: Das Onlineportal leitet ihn einfach und verständ-
lich durch alle Tätigkeiten – Vorwissen ist nicht notwendig. 
Über das Portal lassen sich alle Dokumente oder das Banking 
transparent, einfach und sicher verwalten. Dort findet der Ver-
walter außerdem Checklisten oder Vorlagen, die alle rechtlich 
abgesichert sind. Im Hintergrund steht jederzeit der Support 
für Rückfragen zur Verfügung, die komplizierte Buchhaltung 
wird sogar komplett vom Backoffice übernommen.

SCHNELLE KOMMUNIKATION
Digitale Lösungen wie myimmo-office bieten allerdings nicht 
nur eine Hilfestellung für den Verwalter. Eine dazugehörige 
Smartphone-App macht auch den anderen Eigentü-
mern das Leben leichter. Über diese App kön-
nen sie sich mit allen Bewohnern und dem 
Verwalter austauschen. So erhalten sie 
beispielsweise Benachrichtigungen bei 
wichtigen Mitteilungen, Terminen, neuen 
Dokumenten und anderen Änderungen. 
Gleichzeitig lassen sich beispielsweise 
Schadensmeldungen inklusive Fotos direkt 
über das Smartphone an den Verwalter 
senden. An einer Art digitalem Schwarzen Brett 
können außerdem Suchanfragen oder Angebote mit den 
anderen Eigentümern geteilt werden: Wer hat das Paket für 
Familie Müller angenommen? Kann jemand einen Babysitter 
empfehlen? Auf diese Weise wird nicht nur die Kommunikation 
aller Parteien vereinfacht, auch der Zusammenhalt der Eigen-
tümergemeinschaft wird gestärkt.

DIGITALISIERUNG AUF DEM VORMARSCH
Mit der immer weiter voranschreitenden Digitalisierung der 
Gesellschaft lässt sich inzwischen auch bei der Hausverwaltung 
ein Trend zu digitalen Angeboten beobachten. Insbesondere 
junge Eigentümer zeigen sich oftmals interessiert an den 
neuen Möglichkeiten und sind bereit, sich selbst in der WEG 
einzubringen. Obwohl sie kein Vorwissen zu Verwaltungs-
aufgaben besitzen, stellen Eigentümer intuitiv oftmals die 
besseren Verwalter dar. Sie kennen ihre Immobilie genauer als 

jeder externe Fachmann und wissen, wo deren Mängel und 
ungenutzte Potenziale liegen. Außerdem haben sie deutlich 
kürzere Kommunikations- und Handlungswege. Mit diesem 
Wissen sind sie in der Lage, sowohl die Wohnqualität als auch 
den Wert ihres Eigentums zu steigern. Der zusätzliche Aufwand 
der Selbstverwaltung hält sich dabei in der Regel in Grenzen. 
Die meisten WEGs haben aus ihren eigenen Reihen schon 
einen Beirat gewählt, der den externen Verwalter unterstützt 
und überprüft − mit dieser Beiratsposition lässt sich die digital 
unterstützte Selbstverwaltung in etwa vergleichen. Viele Laien 
schreckt lediglich der Gedanke vor der großen Verantwortung 
ab: Wer eine WEG verwaltet, kann nämlich auch für Fehler 
belangt werden, beispielsweise wenn er eine Baumaßnahme 
abnimmt und am Ende doch noch Mängel entdeckt werden. 
Gegen solche Fälle wird der Verwalter allerdings mit einer Ver-
mögensschadenhaftpflicht abgesichert.

HAUSVERWALTUNG
LEICHT GEMACHT
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 MYIMMO-OFFICE 

Von Wohnungseigentümern für Wohnungseigentümer: 

Als WEG-Mitglieder kennen die Gründer von 

myimmo-office (www.myimmooffice.com) die Probleme 

von WEGs nur zu gut. Seit 2018 steht das Team 

Wohnungseigentümergemeinschaften bei der Selbstverwaltung 

mit ihrem Onlineportal zur Seite.
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Gar nicht schwer: 

Digitale Unterstützung 

 erleichtert die Selbst-

verwaltung einer WEG.



zu machen. „In meiner Heimat war ich Tischler. Körperliche 
und handwerkliche Arbeit hat mir also schon immer gelegen“, 
erzählt der Jungunternehmer. Mit der Hilfe seiner Freundin 
Maren wurde aus dem Traum Realität und im Juni 2020 grün-
dete er in Lilienthal die Firma LiLi Umzüge und Transporte. 
Einziger Mitarbeiter: Jamil Al Ibrahim. Erste Aufträge gab es 
von Bekannten und der Gemeinde. Das Geschäft kam langsam 

ins Rollen, denn durch die Pandemie verbrach-
ten die Menschen viel Zeit zu Hause und 

hatten Gelegenheit, ihre Dachböden zu 
entrümpeln oder das Wohnzimmer 
umzugestalten. Mit den steigenden 
Anfragen wuchs auch das Unter-
nehmen. Mittlerweile arbeiten 
drei Angestellte und eine Aushilfe 
bei LiLi Umzüge und die Aufträge 

werden mithilfe von zwei 3,5-Tonnern 
bewältigt. „Es ist immer schön zu 

sehen, wie sich die Menschen freuen, wenn 
wir ihnen ein wenig Last abnehmen. Für viele 

bedeutet ein Umzug oder eine Haushaltsauflösung Stress pur 
– nicht für mich und mein Team. Wir haben Spaß an der Arbeit 
und freuen uns, helfen zu können“, erklärt Jamil Al Ibrahim. 
So führt das Unternehmen Umzüge aller Art, Kleintransporte, 
Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen bis hin zur besen-
reinen Übergabe einer Immobilie durch. Auch Möbelmontagen 
und der Verleih von Umzugs- und Kleiderkartons zählen zum 
Leistungsumfang. In Zukunft möchte der junge Unternehmer 
weiter expandieren und weitere Arbeitskräfte einstellen.

Der Weg zu seiner eigenen Firma war nicht immer 
leicht. Im August 2015 flüchtete Jamil Al Ibrahim 

aus dem Irak nach Deutschland, da seine Heimatstadt 
durch den Krieg zerstört wurde. Angekommen in dem neuen 
Land, galt es verschiedene Herausforderungen zu überwinden: 
eine fremde Sprache lernen, Arbeit finden und sich ein Leben 
aufbauen. In der ersten Zeit arbeitete der mittlerweile 31-jähri-
ge Jeside in einem Ein-Euro-Job, dann wurde er Vorarbeiter bei 
einer Umzugsfirma und sammelte dort drei Jahre lang Erfah-
rung. Vergangenes Jahr bekam er die Idee, sich selbstständig 

Übrigens: Auch Florian 

 Wellmann ist vor Kurzem mit 

LiLi Umzüge und Transporte 

umgezogen und konnte sich 

von der Kompetenz des Teams 

überzeugen.
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HARTE ARBEIT 
ZAHLT SICH AUS 

 SCHON GEWUSST? 
Der Name LiLi Umzüge und Transporte beruht auf den Sitz des 

Unternehmens: Lilienthal. Als Jamil Al Ibrahim nach  Deutschland 

kam, haben ihn die Menschen in der Gemeinde herzlich 

 aufgenommen und unterstützt. Mit dem Namen möchte er all 

diejenigen würdigen, die ihm geholfen haben, und sich bedanken. 

Aus der eigenen Heimat flüchten zu müssen ist für 

niemanden leicht, genauso wenig wie der damit einher-

gehende Neuanfang in einem fremden Land. Jamil Al 

Ibrahim lebt nun seit sechs Jahren in Deutschland und 

hat sich nicht nur ein neues Leben aufgebaut, sondern 

auch sein eigenes Unternehmen gegründet. Der Weg 
von der 

Flucht zum 
eigenen Unter-

nehmen

Stockwerk an einem Balkon – ideal für erholsame Stunden mit 
frischer Meeresbrise. Im obersten Geschoss verfügen Woh-
nungsbesitzer sogar über einen Balkon und eine Dachterrasse. 

PRAKTISCHE AUSSTATTUNG
Bei der Immobilie handelt sich um ein KfW-Haus 55, welches 
dem zeitgemäßen und zukunftsorientierten Energiestandard 
entsprechend gebaut ist. Für eine energieeffiziente Nutzung 
sorgen dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung 
und Wärmepumpen. In kühleren Jahreszeiten verwandeln die 
in allen Einheiten integrierten Fußbodenheizungen die Räume 
in behagliche Wohlfühlorte. Eine weitere Besonderheit: An 
allen Fenstern des Wohnkomplexes befinden sich elektrische 
Rollläden, die Hitze, Lärm und vor allem Lichteinstrahlungen 
reduzieren und sich ganz leicht per Knopfdruck bedienen 
lassen. Im Gebäude sind außerdem vier der Wohnungen bar-
rierefrei, wovon eine behindertengerecht konzipiert wurde. Ein 
Fahrstuhl erleichtert den Zugang zu den oberen Stockwerken.  

Draußen auf dem Gelände befinden sich mehrere Park-
plätze sowie ebenerdige, den einzelnen Wohnungen 

zugeordnete Abstellräume, welche die Unterbringung 
von beispielsweise E-Bikes problemlos ermöglichen.

ZWISCHEN MEER UND STADT
In Dorum liegt das Mehrfamilienhaus im Zentrum der 

Ortschaft, sodass sich beispielsweise Schulen, Kinder-
gärten, verschiedene Einzelhändler, Ärzte und Supermärkte in 
kürzester Zeit besuchen lassen. Städte wie Bremerhaven und 
Cuxhaven erreichen Anwohner mit dem Auto in einer halben 
Stunde. Absolutes Highlight: Nur 15 Minuten von der Eigen-
tumswohnung entfernt befindet sich die Nordsee – optimal für 
spontane Strandbesuche und Wattwanderungen. So vereint die 
Lage ein ruhiges Leben in der Natur mit den Vorteilen des nahe 
gelegenen Stadtlebens und bietet sich somit besonders für alle 
Berufspendler an.

S tadt, Land, Meer? Mit einer Größe von 73 bis 
140 Quadratmetern, verteilt auf zwei bis vier 

Zimmer, eignen sich die Einheiten des neuen Ge-
bäudes in Dorum sowohl für Singles als auch für Paare 

als auch für Familien. Im Inneren bieten große, offen gestaltete 
Wohnküchen viel Platz, um mit den Liebsten gemeinsam Zeit 
zu verbringen. Für besonders viel Komfort in den eigenen 
vier Wänden sorgen geräumige Schlafzimmer und moderne 
Badezimmer. Alle Apartments verfügen zudem über eine 
Abstellkammer mit extra Stauraum und/oder ein Gäste-WC. 
Durch die Größe und den vorteilhaften Schnitt der Räume 
bieten sich die zusätzlichen Zimmer zum Beispiel als privates 
Büro, Hobbyraum, Kinder- oder Gästezimmer an. Folglich 
vereint das Haus verschiedene Wohnvarianten, sodass sich für 
jeden eine passende Einheit finden und nach individuellen Be-
dürfnissen gestalten lässt. Zudem gehört zu jedem Apartment 
ein Außenbereich. Bewohner der untersten Etage 
erfreuen sich unter anderem an einer eige-
nen Terrasse und diejenigen im ersten 

Eigentums-
wohnungen 

 für Jung 
 und Alt

Leben an der 
NORDSEE

Bei Interesse melden 

Sie sich einfach bei:

Dominik Gröne

0160 95 21 24 47

dg@florian-wellmann.de
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Im nächsten 

Jahr entstehen 

zehn  Eigentums -

wohnungen in 

der Ortschaft 

Dorum nahe dem 

Wattenmeer.

Im August 2021 erfolgte in Dorum 

bereits der erste Spatenstich. 

Jetzt geht das Projekt in großen 

Schritten voran.
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BEBAUUNGSPLAN
Grundstücke dürfen nicht nach Belieben 
bebaut werden, Bauherren müssen dabei 
bestimmte Vorschriften beachten. Diese 
werden in dem Bebauungsplan einer 
Stadt beschrieben. Dort steht, auf welche 
Art und Weise Flächen bebaut werden 
dürfen. Der Plan ist ein Leitfaden, der sich 
in der Regel immer nur auf einen Teil der 
Gemeinde beispielsweise einen Ortsteil 
oder eine Grundstücksgruppe bezieht. 
Er bestimmt unter anderem die Art der 
Grundstücksnutzung, die Größe des Ge-
bäudes, Nutzung von Grünflächen oder 
auch die Bauweise.

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 
Im Flächennutzungsplan werden die 
vorhandenen und voraussichtlichen 
Nutzungsmöglichkeiten des gesamten 
Gemeindegebiets festgehalten. Er soll 
eine grafische Vorstellung über das 
Potenzial von Grundstücken schaffen und 
berücksichtigt den aktuellen sowie den 
zukünftigen Bedarf einer Gemeinde. So 
können im Flächennutzungsplan unter 
anderem folgende Aspekte berücksichtigt 
werden: Versorgungsanlagen wie Ab-
wasserbeseitigung, Grünflächen wie Parks 
oder Spielplätze sowie Wälder und land-
wirtschaftliche Flächen. 

NEWS
 aus unserem Unternehmen

KLEINE 
 BEGRIFFS -
LEGENDE

Engagement, 
 Teamgeist und 

Professionalität – Florian 
Wellmann liegt viel Wert auf das Können 
seiner Angestellten. Individuelle Beratung 
und kundenorientierte Ergebnisse liegen dem 
 gesamten Team am Herzen. Um die wach-
sende Nachfrage auch in Zukunft zur vollsten 

 Zufriedenheit beantworten zu  können, holt 
sich Florian Wellmann drei weitere, äußerst 
 kompetente Mitarbeiter in sein Team. In 
 Zukunft unterstützen die Immobilienmakler 
Thomas Tolksdorf und Gelareh Rooshanpour 
ihre  Kollegen in den Gebieten Osnabrück/
Münster sowie Bremen. Zudem arbeitet Jens 
Kuhlmann ab sofort im Telemarketing. 

Verstärkung 
sorgt für 

noch mehr 
Servicequalität

Thomas Tolksdorf Gelareh Rooshanpour Jens Kuhlmann

WELLMANN-TEAM 
WÄCHST WEITER

Seit über einem Jahr ist 
das Immobilien unternehmen Sponsor von 
Werder Bremen. Diese Kooperation war 
für  beide Seiten äußerst vorteilhaft und er-
reicht jetzt eine neue Stufe. Anstelle eines 
 allgemeinen Sponsorpartners ist Florian 
 Wellmann Immobilien nun der einzige und 
offizielle Immobilienmakler von Werder Bremen 
und künftig für Trainer, Spieler sowie Manage-
ment der erste Ansprechpartner rund ums 
Thema Wohnen. 

Als heimatverbundener Unternehmer freut sich 

Florian Wellmann besonders über den neuen Status 

der  Partnerschaft mit Werder Bremen. 

MEHR ALS NUR EIN 
SPONSOR

Offi  zieller 
 Immobilien-
makler von 

 Werder Bremen 
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kd Kamin-Design GmbH
Hoerneckestrasse 5 • Schuppen 2/ Überseestadt • 28217 Bremen
T: 0421 51 10 13 • M: info@kamin-design.de
www.kamin-design.de

– 22 –



IFYIFIFIYIYI

• Erfahrenes, engagiertes Team
• Persönliche Betreuung
• Überzeugende Exposés
• Professionelle Vermarktung
• Stressfreie Verkaufsabwicklung

0421
17 888 588

Immobilienverkauf einfach gemacht!

www.florian-wellmann.de
Schwachhauser Heerstr. 218a • 28213 Bremen

IFY


