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Nach dem Frühjahrscheck
wächst die Baulust

OSKAR H. METZGER

WIRTSCHAFT @ WEB
Andreas Zilse

Auto
im Netz
Als Informationsplattform nutzen
auch renommierte
Kfz-Fachbetriebe
aus der Region
das moderne Medium Internet:

@@ Drive

Jaguar!

Chauffeurdienste und Hochzeitsfahrten im gehobenen Ambiente
mit einem Jaguar
XF Premium Luxury bietet Klaus
Teufl unter www.
drive-jaguar.de.
Ganz nach dem
Motto Luxus muss
nicht teuer sein!

@@ Carglass

Am Puls der
Zeit
präsentiert
sich Carglass, die
Nummer
Eins
unter den Fahrzeugglasspezialisten, unter www.
carglass.de.

@@ Wunsch-

kennzeichen

Unter
dem
Suchbegriff
„Wunschkennzeichen“ kann man
auf der Homepage
des Landkreises
www.landkreisaugsburg.de sein
Kennzeichen reservieren.

0821/3 47 74-27 – zilse@augsburgjournal.de

Unübersichtliche Angebote bei Fördergeldern
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er Frühjahrscheck hat zahlreiche Winterschäden ans Sonnenlicht gebracht.
Deshalb wächst in den nächsten Wochen
auch die Baulust der Immobilienbesitzer.
Winterschäden müssen beseitigt werden,
eine neue Markise wird fällig, der Balkon
braucht eine Sanierung.
chnee, Frost und Sturm haben in den
Wintermonaten manchem Dach zugesetzt und ihre Spuren hinterlassen. Deshalb
sollten Hausbesitzer jetzt ihr Eigenheim
gründlich in Augenschein nehmen. Gleichzeitig sollten sie die dabei ermittelten Schäden
schnell beheben, um hohe Folgekosten zu
verhindern. „Feuchte Stellen sind ein guter
Nährboden für Schimmelpilze“, sagt Jürgen Michael Schick vom Immobilienverband
Deutschland (IVD).
eim Gebäude-TÜV im Frühjahr zeigen
sich oft auch gesprungene Ziegel. Diese
„Kleinigkeiten“ sind gefährlich. Wo immer
Wasser eindringt, kann es teure Reparaturen
erforderlich machen, warnt die Bausparkasse BHW. Bei Putzfassaden sind kleine Risse
ein Alarmzeichen. Sammelt sich am Fuß
Sand, dann wäscht der Putz aus und muss
repariert werden.

pezielle Schwachstellen sind Fenster und
Türen. Gerade die Fenster sollten genau
inspiziert werden. Besonders anfällig sind
Holzrahmen, die unter Umständen neu gestrichen werden müssen. Bei doppelt verglasten
Fenstern sollte man prüfen, ob Luft zwischen
die Scheiben geraten ist. Bei Kunststofffenstern können Gummidichtungen spröde sein.
u den Winterschäden kommt, dass auch
viele Wohngebäude in Deutschland energetisch betrachtet nicht auf dem neuesten
Stand sind. Doch Isolierung, Sanierung und
Co. kosten Eigenheimbesitzer viel Geld.
Bund, Länder und Kommunen bieten deshalb Förderungen an. Allerdings verwirrt die
Vielfalt der Programme, beklagt das Institut
der deutschen Wirtschaft.
ie mit den Gebäudesanierungen und –renovierungen verbundenen hohen Investitionskosten wären kein Problem, wenn sie
sich schnell rentieren würden. Doch das ist
nicht der Fall. Vielfach dauert es zehn Jahre
bis 30 Jahre, bis sich Wohnungssanierungen
für die Eigentümer auszahlen. Gerade in Gebieten mit Leerständen verzichten Vermieter
daher auf kostspielige Investitionen, die die
Mieten nach oben treiben.

Mehr über Finanzen im Internet unter: www.oskar-metzger.de

Wahl-Kampagne made in Augsburg

Betrugsvorwürfe
sind vom Tisch

Zimtgarten realisiert nationale TV- und Funk-Spots für die ödp Freude bei Friseurinnung

M

it Kino- und TV-Trailern
für Blockbuster sowie
aufwändig produzierten
Animationskurzfilmen für den
US-Filmriesen 20th Century
Fox oder den US-Chiphersteller
AMD hat Zimtgarten Medien aus
Augsburg 2008 bereits auf sich
aufmerksam gemacht. Jetzt sind
die beiden Kreativen Dominiqué
Gattinger und Nico Kanelakis
national als seriöse Spindoctors
tätig. Für die Ökologisch-Demokratische Partei ödp haben die
Augsburger eine bundesweite
Rundfunk- und TV-Spot-Kampagne für die Europawahl im Juni
sowie die anstehende Bundestagswahl realisiert.
Bei der Produktion haben die
Medienprofis erfolgreich neue
Wege eingeschlagen. „Die Spots
sind im Kollagenstil gehalten,
liegen damit voll im Trend und
heben sich deutlich von den üblichen Parteiwerbungen ab“, erklären Gattinger und Kanelakis.
Im Stil der „Sendung mit der
Maus“ wird in den 90-SekundenSpots mit einem Schuss Humor
auf aktuelle Missstände hinge-

Nico Kanelakis (links) und Dominiqué Gattinger haben für die ödp eine
nationale TV- und Funk-Kampagne realisiert und sind dabei wieder einmal erfolgreich innovative Wege bei der Umsetzung gegangen.

wiesen – in Wirtschaft, Politik und ten sowie neue Medienkanäle
wie „youtube“ im Internet.
beim Umweltschutz.
Auf regionaler Ebene hat ZimtVerbreitet werden die ödp-Wahlwerbungen made in Augsburg garten Medien bereits auch Parüber öffentlich-rechtliche Rund- teien, wie Bündnis 90/Die Grüfunk- und Fernsehanstalten wie nen oder die SPD mit innovativen
ZDF, ARD und deren Sendanstal- Ideen ins richtige Licht gerückt.

90.000 Euro eingefroren, im Visier von Polizei und Staatsanwalt
– die Friseur-Innung Augsburg hatte zuletzt wenig zu lachen. Um so
mehr freut sich nun Obermeister
Nikolaus Summerer (Foto), dass
alle Ermittlungen wegen Subventionsbetrugs eingestellt wurden und die Innung
voll rehabilitiert ist.
Wie auch der deutsche Handwerks-Zentralverband bestätigte, gibt es absolut keine Anhaltspunkte für betrügerische Handlungen. Damit sei der Vorwurf, die
Innung habe sich von der EU mehr
Lehrlingsausbildungen fördern lassen als absolviert wurden, als „völlig haltlos“ aus der Welt.
Da nun alle Vorbehalte ausgeräumt seien, fließen auch die
Fördermittel wieder. Auch dank
Augsburgs Europaabgeordnetem
Markus Ferber und seinem Team
in Brüssel. Summerer: „Sie haben
mir unglaublich geholfen.“
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