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5 Tipps gegen Hitzeschäden
Was den Garten oder Balkon vor Extremwetter schützt

D
ie beiden vorange-
gangenen Sommer
haben in vielen
Gärten ihre Spuren
hinterlassen. Vor
allem wochen-

lange Trockenperioden mit
Temperaturen von über 30
Grad machen vielen heimi-
schen Gärten zu schaffen. Und
in den nächsten Wochen soll
das Thermometer wieder deut-
lich nach oben zeigen. Nicht
nur Gartenbesitzern kann es im
Sommer zu warm werden, auch
der Garten braucht bei extre-
men Temperaturen etwas Ab-
kühlung, um sich zu erholen.
Stefan Speicher von der Bau-
sparkasse Schwäbisch Hall hat 5
Tipps, damit der Garten den
Sommer gut übersteht.

Tipp 1: Mediterrane Kräuter
Besonders Pflanzen wie Thy-
mian, Lavendel und Salbei
kommen mit Trockenperioden
gut zurecht. „Sie verdunsten
ätherische Öle, die nicht nur für
einen angenehmen Duft sor-
gen, sondern auch ihre Umge-
bung kühlen“, sagt Stefan Spei-
cher. Staunässe, wie sie nach
Starkregen auftreten kann, mö-
gen sie dagegen nicht. Ein
durchlässiger Boden,mit einem
hohen Anteil an Kies, leitet die
Feuchtigkeit gut von den Wur-
zeln weg.

Tipp 2: Rasen ade,
Bodendecker olé
„Besonders der Rasen ist ein ab-
soluter Wasserschlucker“, weiß
Speicher. „Bodendecker sind
hier eine gute Alternative für
Flächen, die nicht begehbar

sein müssen.“ Wer keine Boden-
decker in seinem Blumenbeet
mag, der kann den Boden auch
anders abdecken. Mulch ist da-
für eine gute Alternative, aber
auch andere organische Mate-
rialen wie Rasenschnitt oder
reifer Kompost. „Außerdem för-
dern sie die Struktur des Bodens
und reichern ihn mit Nährstof-
fen an“, sagt der Experte

Tipp 3: Wasser konservieren
Generell sollten Pflanzen besser
selten, dafür aber ordentlich ge-
gossen werden.Das fördert kräf-
tige Wurzeln, und die Pflanzen
können sich ihr Wasser besser
aus tieferen Schichten holen.
Das Wasser sollte dazu etwa 20
Zentimeter tief einsickern. „Wer

generell seltener gießen will,
der sollte zur Hacke greifen, be-
sonders nach dem Gießen oder
Regen“, rät Stefan Speicher.
„Das Hacken unterbricht die
Kapillarströme, und das Wasser
bleibt länger in den tieferen Bo-
densichten.“ Als Faustregel gilt
hier, einmal hacken spart drei-
mal gießen.

Tipp 4: Richtig Wässern
Der Experte empfiehlt drin-
gend,mittags auf keinen Fall zu
gießen. „Der ideale Zeitpunkt
ist morgens.“ Denn dann ver-
dunstet am wenigsten Wasser.
Zur Not können die Pflanzen
am Abend gewässert werden,
was allerdings Schädlinge för-
dern kann, da die Pflanzen in

der Nacht feucht sind. Auch
sollten gezielt die Wurzeln ge-
wässert werden. Rosen zum Bei-
spiel mögen es nicht, wenn die
Blätter gegossen werden.

Tipp 5: Lebensretter
Sonnenschirm
Gerade auf dem Südbalkon
kann es im Sommer richtig heiß
werden. Die Sonneneinstrah-
lung ist mittags am höchsten
und auch am Abend gibt die
aufgeheizte Fassade noch
Wärme ab. Ein kippbarer Son-
nenschirm oder eine Markise
sind fast schon Pflicht, um die
Blumen vor zu starker Sonnen-
einstrahlung zu schützen. „Trän-
ken ist hier besonders wichtig“,
rät Speicher.
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Rettungsleinen für
Gartenbewohner

Vor allem an heißen Sommer-
tagen sind Gartenbewohner auf
der Suche nach Wasser.
Eichhörnchen, Gartenschläfer,
Hirschkäfer und Co. stillen ihren
Durst häufig an vollen Re-
gentonnen, da viele natürliche
Wasserstellen ausgetrocknet
sind. Doch ungefährlich ist das
für sie nicht, denn ihnen droht
Lebensgefahr, wenn sie hinein-
fallen und nicht mehr selbst-
ständig aus den Tonnen und
Fässern herausklettern können.
Mit wenigen Handgriffen
können Sie Ihren Garten für Ihre
„Mitbewohner“ sicherer ma-
chen: Decken Sie dafür unbe-
dingt die Regentonnen ab. Ver-
sehen Sie Wassergefäße mit
Ausstiegshilfen in Form von
Holzlatten oder Ähnlichem, wo
möglich.

Alternativ können Sie den
Tieren andere gefahrlose Trink-
möglichkeiten wie etwa flache
Schalen anbieten – darin baden
auch Vögel gerne. Die Tiere
freuen sich über regelmäßig
frisches Wasser und eine
saubere Wasserstelle. Und mit
etwas Glück lassen sich an den
sicheren Wasserstellen auch
solche seltenen Tiere wie der
Gartenschläfer im eigenen
Garten beobachten.
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Wer zahlt die Maklerkosten beim Verkauf
einer Wohnimmobilie?

B
isher war es üblich, dass die
Maklerkosten beim Erwerb von
selbstgenutzten Eigentumswoh-
nungen und Einfamilienhäu-

sern vom Käufer allein zu tragen waren.
Der Bundestag hat beschlossen, dass
derjenige, der einen Makler beauftragt,
künftig mindestens die Hälfte der Mak-
lerprovision zu tragen hat. Dies bedeu-
tet, dass nicht mehr als 50% der Makler-
provision auf den Erwerber abgewälzt
werden können. Über die Neuregelung
wurde lange gestritten. Die jetzige Re-
gelung stellt eine vermittelnde Position
dar. Vereinbarungen mit dem Ziel, die
Kosten an die andere Partei weiterzurei-
chen, sind dann wirksam,wenn die wei-
tergereichten Kosten nicht mehr als
max. 50% der insgesamt zu zahlenden
Courtage ausmachen. Dies bedeutet für
die Praxis, dass sich Käufer und Verkäu-
fer die Courtage teilen werden. In der
Branche wird diese Lösung durchaus als
positiv angesehen. Eine Teilung der
Maklerkosten wird deshalb als fair an-
gesehen, da in der Regel beide Parteien
von der Leistung des Maklers profitie-
ren. Diese Doppeltätigkeit des Maklers
wird ausdrücklich zugelassen. Dies soll
dem Leitbild des Immobilienmaklers,

der als Mittler zwischen Käufer und Ve-
käufer fungiert, entsprechen. Erwartet
wird daher, dass viele Makler ihr Ge-
schäftsmodell umstellen werden. Sie se-
hen das als kritisch an,dass sie mit ihren
Tätigkeiten in Vorleistung treten müs-
sen. Dies deshalb, weil der Teilanspruch
des Maklers gegenüber dem Käufer erst
mit Nachweis der Zahlung durch den
Verkäufer fällig wird. Die Maklercour-
tage wird üblicherweise erst mit Ab-
schluss des Kaufvertrages fällig. Zu die-
sem Zeitpunkt hat der Makler jedoch
bereits seine Leistung er-bracht. Für
Käufer eine Immobilie hat die Neurege-
lung den Vorteil, dass die Nebenkosten
beim Kauf von Wohneigentum spürbar
gesenkt werden. Dies ist für den Erwer-
ber auch deshalb von Vorteil,weil regel-
mäßig die Nebenkosten eben gerade
nicht finanziert werden. Diese Kosten
muss der Erwerber von vornherein mit-
bringen.
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