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Schwerpunktthema: Keller, Kinder und Jugendzimmer
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Überflutete Keller oft nicht versichert

Jetzt modernisieren
mit VELUX!

In Deutschland regnet es seit fast 20 Jahren immer häufiger immer stärker

Dachfenster für mehr Wohnqualität und Energieeffizienz

A

lles Gute kommt von
oben? Nicht unbedingt. Während die
Natur
Regen
dringend
braucht, vermiest der Niederschlag so manchem die
Laune.
Massiver
Regen
kann sogar Schaden anrichten: Bäche treten über die
Ufer, Keller laufen voll.
Hausbesitzer haben dann
mit der Rettung von Hab
und Gut zu tun. Finanziellen Ersatz gibt es nur mit
der richtigen Versicherung.

Kommen Sie zu uns.
Wir beraten Sie gern!

Industriestraße 7
46419 Isselburg
Tel. 028 74/2 99 45
info@diedrich-dach.de

Regen wird von
vielen unterschätzt
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Die zerstörten Gegenstände müssen Hausbesitzer
meist aus eigener Tasche ersetzen. Das kann ins Geld
gehen, zumal oftmals nicht
nur Inventar in Mitleidenschaft gezogen ist, sondern
auch das Haus selbst. Das
hat kostspielige Sanierungsarbeiten zur Folge. Wer das
nicht selbst bezahlen will,
sollte über eine Elementarschadenversicherung nachdenken. „Diese gibt es als
Zusatz zur Wohngebäudebeziehungsweise Hausratversicherung“, sagt Böhne.
Die Police deckt sowohl Naturgefahren wie Starkregen,
Überschwemmung, Schneelawinen und Erdbeben ab,
als auch Rückstau. Der ent-

steht, wenn Wasser durch
die Kanalisation ins Gebäude eindringt.
Die
Elementarversicherung leistet bis hin zum
Neubau eines Hauses und
deckt Kosten für eine andere Unterkunft und mögliche
Mietverluste ab. Liegt ein
Haus in der Nähe eines
Fließgewässers, sollte dies
bei Vertragsabschluss unbedingt angegeben werden.
Die Risiken Hagel, Sturm
und Feuer sind in der klassischen Gebäudeversicherung erfasst. Der Berater des
Verbands Privater Bauherren (VPB), Marc Ellinger aus
Freiburg empfiehlt, bereits
beim Hausbau auf Schutz
vor Wassermassen zu achten. Das Gebäude sollte so
profiliert sein, dass Wasser
vom Haus wegläuft, Keller-

fenster nicht Richtung Keller entwässern.
Eine Rückstausicherung
hält Ellinger für ein Muss.
Sie verhindert das Wasser
aus der Kanalisation ins
Haus zurückfließt. Entweder die Lichtschächte oder
die Kellerfenster sollten bei
Drickwasser oder aufstauendem Sickerwasser druckwasserdicht
ausgebildet
sein. Kommt dennoch Wasser rein, greift die Elementarschadenversicherung. Voraussetzung sei zum Beispiel, dass der Eigenheimbesitzer die Rückstausicherung regelmäßig betätige
und warten lasse. „Das vergessen sie alle“, warnt Ellinger aus Erfahrung. Die Wartung ist zu dokumentierten,
deshalb am besten die Rechnung aufheben.
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Gemeinsames Zimmer hilft beim Teilen lernen

Arndtstraße 3 · 46397 Bocholt
Tel. 0 28 71 / 122 27
Fax 18 30 16
www.kamps-bocholt.de

Absprachen und Regeln sind für Kinder wichtig, damit es weniger Streit gibt
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E

in gemeinsames Kinderzimmer ist in der
Theorie eine tolle Sache: Beide Kids können zusammen spielen, die Spielsachen sind an einem zentralen Ort untergebracht.
Doch was, wenn einer den
anderen immer aussperrt?
Es nicht genug Rückzugsraum für beide gibt? Schilder mit uncharmanten Botschaften an die Tür gehängt
werden? „Da bleibt Eltern
oft nur, kreativ zu werden

und individuell zugeschnittene Lösungen zu finden“,
sagt Dana Mundt, Sozialpädagogin bei der Online-Beratung der Bundeskonferenz
für
Erziehungsberatung
(bke).
Ist das Kinderzimmer
recht klein, helfen Raumteiler oder eigene Bereiche wie
eine eingezogene Hochebene oder ein Vorhang, den
man zuziehen kann. Das
kann Konflikte entschärfen.
Geht ein Kind schon zur

Schule, können feste Zeiten
definiert werden, in denen
es Aufgaben ungestört erledigen und das andere Kind
woanders spielen kann.
Absprachen und Regeln
sind für Kinder ebenfalls
wichtig. Je kleiner sie sind,
desto mehr brauchen sie dafür die Anleitung der Eltern.
Festgelegt werden sollte
zum Beispiel, dass keiner
ohne den anderen zu fragen
an dessen oder deren Sachen geht. Eigene Räume

müssen respektiert werden,
auch wenn keine Tür dazwischen ist.
Allen Streitereien zum
Trotz: Ein gemeinsames
Kinderzimmer hat auch viele positive Aspekte. Kinder
lernen dadurch zu teilen
und Rücksicht aufeinander
zu nehmen. Manche schlafen auch besser ein oder
durch, wenn sie ihr Geschwisterkind in der Nähe
wissen. Außerdem kann es
Spaß machen, sich mal ge-

gen die Eltern zu verbünden
und den Erwachsenen die
Tür vor der Nase zuzumachen.
Dem Alter entsprechend
können Eltern ihre Kinder
verstärkt in die Gestaltung
ihres Zimmers einbeziehen:
Wie soll ihr Reich aussehen? Welche Einrichtungswünsche gibt es? Außerdem
fällt es Kindern ab dem
Schulalter deutlich leichter,
sich fair untereinander abzusprechen.
tmn/ste

Ampelsystem im Heimbüro und an der Kinderzimmertür
Architekten und Ingenieure planen und bauen
für Sie schlüsselfertig und zum Festpreis.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten.

www.schleinschock-massivhaus.de

0 28 71 / 18 68 06

Gut zu lesen. Gut zu wissen.
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Kurzes Alleinbleiben und Anrufen üben / Für Notfälle die Handynummer einspeichern

enn Schulen geschlossen werden
und
verlängerte
Ferien das Familienleben
durcheinanderbringen, stehen Eltern vor Problemen.
Gut hat es derjenige, der im
Homeoffice arbeiten kann.
Um Kindern zu verdeutlichen, dass sie zwar da sind,
aber nicht ständig erreichbar, empfiehlt Familienco-

ach Kira Liebmann Eltern,
an der Tür zum „Heimbüro“
ein einfaches Ampelsystem
zu installieren. Das könnte
die ganze Familie aus farbigen Kreisen und Pfeilen
selbst basteln. „Steht der
Pfeil auf Grün, kann das
Kind jederzeit hineinkommen. Orange zeigt an, dass
Mutter oder Vater nur im
äußersten Notfall zu spre-

chen sind – und Rot, dass er
oder sie absolut nicht gestört werden darf“, erklärt
Liebmann.
Damit das Modell fair
bleibt, dürften die Kinder
natürlich auch eine Ampel
an der Kinderzimmertür anbringen, wenn sie mal allein
für sich spielen wollen, findet Liebmann. Einem Dauer-Rot bei pubertierenden

Die nächsten Sonderseiten „Unser Zuhause“ erscheinen am Dienstag, den 26. Januar 2021

Teenagern würde Liebmann
aber mit gewissen roten
Sperrzeiten vorbeugen. „Da
könnte man etwa von 14 bis
16 Uhr eine Grün-Phase
festlegen, wo Eltern auch
das Kinderzimmer betreten
dürfen – mit Anklopfen,
versteht sich.“ Die Privatsphäre zu respektieren, sei
in der Pubertät enorm wichtig, so die zweifache Mutter.

Auch kurzes Alleinbleiben würde sie mit den Kindern trainieren: „Achtjährige Grundschulkinder können ruhig mal für eine halbe
Stunde allein zu Hause bleiben.“ Dazu wird auf dem
Telefon die Handynummer
von Vater oder Mutter gespeichert und das Anrufen
während eines raschen Einkaufs geübt.
tmn/ste
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Mehr Platz im Kinderzimmer

Fenster & Türen nach M
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aus eigenerr
Produktion

In kleinen Räumen viel Stauraum schaffen und die Grundfläche mit Licht und Farbe optisch vergrößern

D

as
Kinderzimmer
soll
Rückzugsort
und
Spielparadies
für die Kleinen sein. Damit
dies gelingt, sollten Eltern
besonders in kleinen Räumen viel Stauraum schaffen
und die Grundfläche mit
Licht und Farbe optisch vergrößern. Zwei Einrichtungsprofis geben Tipps für Möbel und Wände.

Qualitätsprodukte aus Holz & Kunststoff

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Heinrich-Hertz-Str. 2 I 46399 Bocholt

Mit Farbe
und Spiegeln
Weiß ist der Klassiker unter den Wandfarben, im
Kinderzimmer wirkt ein
weißer Anstrich aber häufig
etwas kühl. „Besser sind
helle, freundliche Farben
wie zum Beispiel Pastelltöne“, sagt Mareike Hermann
von der DIY Academy in
Köln. „Sie öffnen kleine
Räume optisch, schaffen
Weite und lassen Wände zurücktreten“, so die Heimwerker-Expertin.
„Kleine
Zimmer lassen sich auch
strukturieren, indem man
einen Bereich zum Schlafen, Spielen und Lernen
farblich absetzt“, sagt Hermann. Ein Teppich zur Begrenzung kann dabei genauso helfen wie verschiedene
Lichtquellen. Nur ein zentrales Deckenlicht zu verwenden sei wenig förderlich. Es kann den Raum in
der Mitte zusammenziehen.
„Am Bett oder in die Ku-
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Schreinere

Betonbohren
Betonsagen

GmbH

schnell · staubfrei
erschütterungsfrei

FENSTER

Nienhaus
& Thielkes

aus eigener Herstellung

Krommerter Weg 53 · 46414 Rhede
Tel.: 0 28 72 / 22 57 od. 63 46
Fax: 0 28 72 / 53 62
info@schreinerei-niehaus.de · www.schreinerei-niehaus.de

Telefon (02872) 91010-0
www.betonbohrproﬁ.de

Keine Nachzahlung mehr
für Nebenkosten 2019
Wenn bestimmte Forderungen verjähren
Der Standort des Bettes sollte gut gewählt werden.
schelecke gehört ein indirektes Licht, gern auch mit
Dimmer“, erklärt sie. „Für
kleine Kinderzimmer bieten
sich zudem Spiegel auf
Wänden oder Schränken an,

da sie den Raum optisch
vergrößern“, sagt Christine
Scharrenbroch, Pressesprecherin im Verband der Deutschen Möbelindustrie. Je
größer der Spiegel, desto

Ein Eckkleiderschrank kann viel Platz bieten, ohne gleichzeitig viel Raum einzunehmen.

Unter dem Hochbett ist ein perfekter Platz für eine Kuschelecke.
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MIT UNS FINDEN
SIE BEWERBER AUS
DER REGION!
Immer gut informiert.
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stärker sei der Effekt. Sie
empfiehlt eine Breite von 50
bis 100 Zentimetern und eine Höhe von 1,50 Meter.
Standort und Art der Kinderzimmermöbel sind abhängig von der Form des
Raumes. „Bei einem quadratischen Zimmer sollte das
Bett hinter der Tür platziert
werden. Wenn man in den
Raum reinkommt, wirkt das
Zimmer nicht so vollgestellt“, rät Scharrenbroch.
Zudem werde der Platz hinter der Tür oftmals als gemütlich und geschützt empfunden. Für eine quadratische Bodenfläche bieten
sich Eckkleiderschränke an.
„Der Vorteil besteht darin,
dass die Fläche, die der
Schrank beansprucht, auf
zwei Wände aufgeteilt werden kann und nicht eine
Wand komplett zugestellt
wird“, sagt sie.
Ein
schlauchförmiger
Raum sollte durch breite
Möbel nicht unnötig in die
Länge gezogen werden. Besser man stellt das Bett an eine der beiden kurzen Wän-

de, lautet ihr Tipp. Sind im
Kinderzimmer Dachschrägen vorhanden, empfiehlt
sie niedrige Kommoden
oder
maßgeschneiderte
Schränke, die den vorhandenen Platz voll ausnutzen.
Mehr vom Kinderzimmer
haben die Kleinen, wenn
ein
Hochbett
aufgebaut
wird. „Darunter entsteht
Stellfläche
für
einen
Schreibtisch plus Regal
oder Raum für eine Spielecke oder Kuschelhöhle“,
sagt Möbel-Kennerin Scharrenbroch. Bei herkömmlichen oder leicht erhöhten
Betten sollte an integrierte
Schubladen oder Rollcontainer gedacht werden, die
unter das Bett geschoben
werden können.
Wichtig: Hochbetten sind
erst für Kinder ab fünf oder
sechs Jahren geeignet, weil
sie erst dann die Höhe und
das damit verbundene Risiko begreifen. Darauf weist
die Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für
Kinder hin.
tmn/ste

V

Anders verhält es sich mit
einem Guthaben des Mieters: Unabhängig vom Zeitpunkt des Zugangs der Nebenkostenabrechnung
hat
der Mieter den Angaben zufolge bei Guthaben einen sofortigen
Auszahlungsanspruch. Und auch wenn der
Vermieter den Zeitpunkt zur
rechtzeitigen Vorlage verpasst hat, muss er eine ordnungsgemäße Nebenkostenabrechnung vorlegen. Andernfalls können Mieter die
laufenden Vorauszahlungen
solange zurückhalten, bis
der Vermieter die Abrechnung erstellt.
tmn/ste

ermieter können jetzt
keine Nachforderungen aus Betriebskostenabrechnungen für den
Zeitraum vom 1. Januar bis
31. Dezember 2019 mehr
neu geltend machen. Denn
ein Jahr sollte für die Erstellung einer ordnungsgemäßen Abrechnung genügen,
erklärt der Mieterverein zu
Hamburg. Das heißt: Die
Abrechnung für das Jahr
2019 hätte Mietern bis zum
31. Dezember 2020 zugegangen sein müssen. Hat der
Vermieter die Frist versäumt, geht er bei Nachzahlungen leer aus.

Mit weniger Wohnfläche
Geld sparen

J

che. Wer Baukindergeld bekommt, erhält dieses zudem
nach der Anzahl der Kinder
und nicht nach der Größe
des Hauses. Bei guter Planung müsse ein Weniger an
Wohnfläche nicht zu Lasten
des Komforts gehen. tmn/ste

e kleiner die künftige
Wohnfläche,
umso
preiswerter der Hausbau, betont der Verband Privater Bauherren (VPB). Auch
der spätere Unterhalt schlägt
etwa bei Heizkosten bei weniger Fläche geringer zu Bu-
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