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Weg mit dem Winterdreck

SEEHEIM (meli), Wenn der Früh-
ling mit seinem ersten warmen 
Sonnenlicht den letzten Schnee 
vertreibt, kommt so manch häss-
licher Schmutz zum Vorschein, den 
der Winter auf Gartenweg, Terrasse 
und Balkon hinterlassen hat. 
Glitschige Algen, Flechten und 
Moose machen Treppen zu wag-
halsigen Rutschpartien; Hinterlas-
senschaften von Beeren und Vögeln 
trüben die Freude an Pfl aster und 
Platten. Viele Natursteinmauern 
sind mit einem unansehnlichen 
grau-grünen Film überzogen. Dies ist 
der Moment, in dem der tatkräftige 
Mann gern zu seinem leistungs-
fähigen Hochdruckreiniger greift 
und seinen Betonoberfl ächen oder 
zementären Fugen gut gemeint den 
Rest gibt. 
Denn diese quittieren eine solch rüde 
Behandlung, bei der die Kapillaren 
regelrecht ausgeblasen werden, im 
nächsten Winter gern mit einem 
Frostschaden. Aber auch Sand- und 
Kalksteinbeläge (z.B. Marmor), ja 
selbst der scheinbar unverwüstliche 

Granit sind einem solchen Angriff 
nicht gewachsen. Der starke Wasser-
strahl kann zusätzliche Partikel aus 
den Steinplatten herauslösen und sie 
weiter aufrauhen. Moose und Algen 
fi nden dann noch bessere Wachs-

mit Spezialreinigern wie beispiels-
weise dem Grünbelagentferner Allex 
von Lithofi n. Das chlor- und säu-
refreie Konzentrat auf Tensidbasis 
lässt sich einfach verarbeiten und ist 
sehr ergiebig. Der Reiniger wird mit 
Wasser verdünnt und anschließend 
mit einem Gartensprühgerät oder 
der Gießkanne auf den Belag auf-
getragen. Die schonend ausgelösten 
Verunreinigungen spült der nächste 
Regen weg.
Das Wendlinger Unternehmen hält 
noch zahlreiche weitere Problem-
löser für den Innen- und Außenbe-
reich bereit, vom Rostentferner über 
den Natur- und Grabsteinreiniger bis 
hin zum Farbvertiefer und Fleckstop 
reicht die Produktpalette. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter 
www.lithofi n.de 
Eine individuelle Beratung zur Aus-
wahl des für Sie richtigen Produkts 
erhalten Sie im Fachhandel bei 
Heinrich Eisinger GmbH&CoKG, 
Fliesen Farben Baustoffe, Bergstra-
ße 27 in Seeheim-Jugenheim, Tel.: 
06257-8887.

tumsbedingungen vor. Die Alterna-
tive zu mühsamer Handarbeit oder 
brachialer Wassergewalt bietet der 
Fachhandel. Nachhaltig entfernen 
lassen sich die grünen, schmierigen 
Schichten auf Böden und Treppen 

„Allex“ - Die Alternative zu mühsamer Handarbeit oder brachialer Wassergewalt

Im Frühjahr kommt so manch hässlicher Schmutz zum Vorschein, den 
der Winter hinterlassen hat.                                                         Foto: meli

SEEHEIM-JUGENHEIM. Ener-
giesparlampen verbrauchen bis 
zu 85 Prozent weniger Strom als 
herkömmliche Glühlampen und 
entlasten somit die Umwelt. Doch 
sie enthalten geringe Mengen gif-
tiges Quecksilber. Deshalb müssen 
Energiesparlampen getrennt von 
anderen Abfällen entsorgt werden. 
„Sie gehören nicht in den Restmüll 
oder zum Altglas“, betont Umwelt-
berater Jörg Hoffmann. Deshalb hat 
die Gemeinde Seeheim-Jugenheim 
für ihre Bürger eine kommunale 

   Energiesparlampen richtig entsorgen
Sammelstelle im Rathaus, Schulst-
raße 12, sowie im Bürgerbüro, 
Georg-Kaiser-Platz 3, eingerichtet. 
Dort stehen eine Sammelbox für 
defekte Energiesparlampen bereit.
 Außerdem nehmen viele Fach-
geschäfte und Baumärkte sowie 
der kommunale Betriebshof in der 
Breslauer Straße 16 ausgediente 
Lampen entgegen. 
Der kommunale Umweltberater 
Jörg Hoffmann gibt unter der Te-
lefonnummer 06257-990206 gerne 
weitere Informationen.

SEEHEIM-JUGENHEIM (meli) 
Umfassende Informationen über 
besonders sparsame Haushaltsge-
räte bietet eine neue Broschüre, 
die in der kommunalen Umwelt-
beratung der Gemeindeverwaltung 
kostenfrei ausliegt. 
Die dort gelisteten Geräte sind 
Modelle üblicher Bauarten und 

  Sparsame Haushaltsgeräte

Größenklassen. Die Information 
dient als Orientierung, auf was 
man beim Kauf achten soll, denn 
Kühl- und Gefriergeräte, Wasch- 
und Spülmaschinen usw.  sind 
Anschaffungen für viele Jahre. Die 
Verbrauchsunterschiede erscheinen 
zunächst nur als „Stellen hinter 
dem Komma“. 

Bickenbach, Gernsheim, 
Darmstadt, Ober-Ramstadt
www.dingeldein.de
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     Die Änderung des Kostenverteilungs-
schlüssels in WEG-Abrechnungen
Entsteht neues Wohnungseigen-
tum nach dem Wohnungseigen-
tumsgesetz werden zunächst die 
Miteigentumsanteile festgelegt. 
Die Gemeinschaftsordnung sieht 
dann in vielen Fällen eine Umlage 
der Betriebs-, Instandhaltungs- 
und aller mit der Bewirtschaf-
tung des Gemeinschaftseigentums 
zusammenhängenden Kosten 
im Verhältnis der Miteigentum-
santeile vor. Oftmals spiegeln die 
festgelegten Miteigentumsanteile 
auch die tatsächlichen Flächen der 
einzelnen Wohnungen wider. Wie 
aber ist zu verfahren, wenn sich 
die tatsächlichen Gegebenheiten 
ändern, beispielsweise wenn in ei-
ner der Wohnungen ein Spitzboden 
ausgebaut wird? 
Die Problematik liegt darin, dass 
der Eigentümer derjenigen Woh-
nung, in welcher der Spitzboden 
ausgebaut wurde, deutlich mehr 
Wohnfl äche erhält, ohne dass die 
Betriebskosten angepasst wer-
den. Der Nachteil liegt auf der 
Hand, kleinere Einheiten im Objekt 
werden benachteiligt. Der Bun-

desgerichtshof hat hierzu bereits 
am 11.06.2010 Az.: V ZR 174/09 
entschieden, dass in solchen Fällen 
ein Änderungsanspruch nach § 
10 Absatz 2 WEG bestehen kann. 
Und zwar dahingehend, dass für 
die Zukunft eine Abrechnung nach 
Wohnfl äche, nicht nach Miteigen-
tumsanteilen, erfolgen kann. 
Die Richter gingen dabei von einem 
Schwellenwert von 25 Prozent 
aus, bei dessen Überschreiten ein 
Wohnungseigentümer eine ab-
weichende Kostenverteilung nach 
den Wohn- oder Nutzfl ächen der 
Sondereigentumseinheiten verlan-
gen könne.  

 Neues Infoblatt der Gemeinde Seeheim-Jugenheim

DARMSTADT-DIEBURG (meli) 
Das Land Hessen fördert erneut 
mit Kostenzuschüssen Maß-
nahmen zur Beseitigung von 
baulichen Hindernissen für Men-
schen mit Behinderungen in 
selbstgenutztem Wohneigen-
tum. Der Kostenzuschuss kann 
bei der Kreisverwaltung 
Darmstadt-Dieburg be-
antragt werden. „Mit der 
fi nanziellen Unterstützung 
soll behinderten Menschen 
ein möglichst eigenständiges 
Leben ohne fremde Hilfe er-
möglicht werden“, erläutert 
die Erste Kreisbeigeordnete des 
Landkreises Darmstadt-Dieburg, 
Sozialdezernentin Rosemarie 
Lück. Voraussetzung für eine 
Bezuschussung ist die Erfüllung 
obligatorischer Förderkriterien 
des Landes. 
So werden vorrangig Umbauten 
unterstützt, die Stufen und 
Schwellen beseitigen, Toiletten 
und Bäder behindertengerecht 
machen oder die Zugänge zu 
Nebenräumen außerhalb der 
Wohnung und zu gemeinschaft-
lichen Einrichtungen verbessern. 

Auch der Einbau geeigneter Aufzüge 
wird gefördert. Bevorzugt gefördert 
werden Familien, deren behinderte 
Kinder die Beseitigung baulicher 
Hindernisse dringend benötigen. 
Bei der Entscheidung für eine Sanie-
rung der eigenen vier Wände emp-
fi ehlt es sich, einen Anmeldevordruck 
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rung eines 
Kostenzuschusses bei der Kreisver-
waltung Darmstadt-Dieburg einzu-
reichen. Da nur solche Projekte den 
Landeszuschuss erhalten, mit deren 
Bau zuvor noch nicht begonnen 
wurde, sollten die Antragsteller 
die Rückmeldung der Verwaltung 
abwarten. Förderungswürdig sind 
Kosten zwischen 1.000 und 25.000 
Euro je Wohneinheit. Dabei werden 

Umbauten in Wohnungen, die 
vom Eigentümer oder Angehö-
rigen genutzt werden, mit bis zu 
50 Prozent bezuschusst.
Es werden nur Bauvorhaben 
gefördert, deren Finanzierung 
dauerhaft gesichert ist. Eigenleis-
tungen werden nicht gefördert.
Die Erweiterung bestehender 
Wohngebäude zur behinderten-

gerechten Wohnraumversor-
gung sowie Umbaukosten 
in Verbindung mit dem 

Erwerb von Wohneigentum 
können im Rahmen des Ei-

gentumsprogramms des Landes 
gefördert werden. Für Umbauten 
in oder an Mietwohngebäuden 
können über die Kreisverwal-
tung statt den beschriebenen 
Kostenzuschüssen Modernisie-
rungsmittel des Landes beantragt 
werden. Auch hierzu berät das 
Fachteam Wohnbauförderung, 
Wohnraumanpassung der Kreis-
verwaltung. 
Beratung und Anmeldeformulare 
bei der Kreisverwaltung Darm-
stadt-Dieburg unter Telefon 
06151 / 881-1140 oder woh-
nungswesen@ladadi.de

Förderung für barrierefreien Umbau
     Landeszuschuss kann bei der Kreisverwaltung beantragt werden

(epr) Dekorputze und 
Strukturfarben lie-
gen im Trend, sind 
jedoch mit Streich-
bürste und Walze gar 
nicht so leicht selbst 
aufzutragen. Wer auf 
Nummer sicher ge-
hen will, verwendet 
das Farbsprühsystem 
TexPerfect Flexio 525 
von WAGNER. 
Mit der speziellen 
Düse lassen sich 
Dekorputze und 
Strukturfarben bis 
zu einem Millimeter 

Im Handumdrehen professionelle Oberfl ächen
    Farbsprühsysteme sorgen für ein Streichergebnis wie vom Maler

Farbsprühsysteme ersetzen beim Malern Pinsel und Wal-
ze. Wände können innerhalb kürzester Zeit und spielend 
leicht mit sicherem Ergebnis neu beschichtet werden. 
(Foto: epr/J. Wagner)

Korngröße sowie Grun-
dierungen in kürzester 
Zeit einfach und gleich-
mäßig aufsprühen. Be-
vorzugt man eine glatte 
Oberfl äche, ersetzt man 
den Sprühaufsatz für 
Dekorputze durch den 
im Handel erhältlichen 
WallPerfect-Aufsatz für 
Innenraumfarbe. 
Das geht kinderleicht, 
denn alle Sprühsysteme 
verfügen über die prak-
tische Click&Paint-Tech-
nologie. Mehr unter www.
wagner-group.com. 

(epr) Die Fototapete erlebt ein 
Revival, das uns begeistert. War sie 
früher Muttis kitschiges Schmuck-
stück, ist sie heute hipper denn je. 
Dank Smartphone und Digicam 
gelingen Aufnahmen in 1A-Qua-
lität, die wir mit Erfurt JuicyWalls 
in Szene setzen können – bequem 
via Mausklick und ganz individuell. 
Zudem warten beim Wandprofi 
über 1.500 Motive wie lässige 
Graffi ti-Kunst oder coole Skylines. 
Ob Fototapete, Leinwand, Poster 

Von wegen verstaubt! Fototapeten angesagt wie nie
    Per Mausklick kommen trendige Bilder in Profi -Qualität an die Wand

Erfurt JuicyWalls bringt Trendbilder in den 
persönlichen Wunschmaßen an die Wand. 
(Foto: epr/Erfurt JuicyWalls)

oder Co – mithilfe des 
Tools „WallDesigner“ ist 
alles schnell bearbeitet. 
Wer mag, bekommt dabei 
fachmännische Unterstüt-
zung. Und auch Qualitäts-
Junkies können aufatmen: 
Mit Erfurt & Sohn liefert 
ein echter Branchen-Profi  
die Vliesfasern als Basis für 
die Fototapeten. 
Mehr unter www.juicy-
walls.com.




