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Armin Laschet seine Kanzler-
Kandidatur gegen die allge-
meineVolks- undwahrschein-
lich auch Parteivolksmeinung
wie auch immer durchsetzte,
hörte ichnichtnur ausunserer
Umgebung: „Jetzt verliert die
CDU“. Das hat sich bewahrhei-
tet. Auch bei Betrachtung der
augenblicklichenGeneralse-
kretäre der Parteien ergeben
sich fürmicherheblicheUnter-
schiede.WährendSPD,FDPund
Grüne über einigermaßen
Sympathieträger verfügen,
fällt esmir schwer, denjenigen
derCDUdazuzuzählen.Eswäre
der CDU zuwünschen, dass sie
bei derWahl der nächstenVor-
standsmitglieder ein glückli-
cheresHändchenhat.“
Hans Gerd Winterberg
42719 Solingen

ten,aberVerzweiflungkamnie
auf. Zugegebenermaßen: Ein
Stadtfest, Großveranstaltung,
denArbeitsplatz oder ähnlich
überlaufene Ziele steuere ich
nie (mehr) freiwilligmit dem
Auto an. Undwenndoch,
schaue ichvorher,womanpar-
ken soll und darf. Ergänzen
möchte ich, dass das auchmit
kleinenodergrößerenKindern
funktioniert. Das soll sogar gut
fürsiesein,heißtes.Es liegtmir
dennoch fern,mit Steinen zu
werfen.Nichteinmal auf falsch
parkendeAutos(dasseihumor-
voll gemeint).
Christian Wendel
42697 Solingen

Kein glückliches
Händchen
zu: Bundestagswahl

Auf der Basis desWahlergeb-
nisses der CDUwird viel fabu-
liert übermöglicheUrsachen
wie Störfeuer ausMünchen,
fehlendeWahlaussagen.Man
sucht nachUrsachenund ver-
drängt dabei, dass es sich auch
umeine Personenwahl han-
delt. Der Beweis dafür ist Peer
Steinbrücks Aussage in einer
Talkshow: „Mit Saskia Esken
undKevin Kühnert als Kandi-
daten hätte die SPD keine
20 Prozent bekommen“. Als

chen an derWindschutz-
scheibe hatte. Nun, dann
möchte ichmich outen. Ich
finde denGedanken auch gar
seltsam, ist es für Gesunde
überall in Deutschland über-
haupt kein Problem, legale
Abstellmöglichkeiten zu fin-
den. DieWegemögenmanch-
mal ein paar 100m länger sein,
esmagmaleineKleinigkeitkos-

Es liegt mir fern, mit
Steinen zu werfen
zu: Standpunkt

Sehr geehrte FrauDowe, in
IhremStandpunkt schreiben
Sie: Derwerfe den ersten Stein,
der nochnie nach einer ver-
zweifelten Parkplatzsuche am
Ende das berüchtigte Zettel-

cheWohltat in eine Tasche
gestecktwerden soll, aus der
anderenwieder genommen.
Unddas kleine Stückmobile
Freiheit im eigenenAuto ist
auch futsch. Ist daswirklich
seriöse beziehungsweise
soziale Politik?
Wolfgang Görke
42781 Haan

noch ein ansehnlicher Rest.
Nunbekommterauchnoch für
sechsMonate Auszeit das glei-
cheGehalt!Oh ja, einengroßen
Teil davonwill er spenden.Wie
viel hat er denn vomregulären
Gehalt inallden Jahrengespen-
det?Unddann erdreisten sich
dieseLeuteauchnoch,mitdem
„Klingelbeutel“ zur Andacht
durchdieReihenzugehen.Und
das gläubigeMütterchenmit
derwinzigenRentewirft auch
noch ihreGröschelchenhinein.
Doris Birkenkamp
42657 Solingen

Ist das
seriöse Politik?
zu: Mindestlohn und
Kraftstoffpreise
BeimTankenmuss ich immer
wieder an unseren künftigen
KanzlerOlafScholzdenken,der
sich leidenschaftlich für die
Erhöhung desMindestlohns
auf 12Euroeinsetzt. Ichnehme
ihmzwar ab, dass er es ehrlich
meint, fragemichaber,wasdie
Betroffenen letztlich davon
haben. Viele besitzen doch ein
meist altes Auto, an dem sie
herumbasteln (lassen) und das
sie sich baldwegenweiter stei-
gender Kraftstoffpreise und
CO2-Bepreisung nichtmehr
leisten können. Sowird das,
was vomStaat als vermeintli-

Sonntagsöffnung –
kein Gewinn
zu: Bierbörse

WereinBier trinkengeht, geht
nicht automatisch auch in ein
Ladengeschäft,meinte ein
wohl unzufriedener Ladenbe-
sitzer zumoffenen Sonntag bei
der Bierbörse. Auchwenn ich
kein Bier trinke, gehe ich nur
hinein, wenn ichwas benötige
undnicht, weil offen ist.Wenn
ichmeinGeld sonntags in den
Laden bringe, hat der in der
Woche nichts bekommen.
Wenn ich dannwochentags
kaufe, gibt es sonntags nichts.
So entsteht bei der Sonntags-
öffnungdochkein zusätzlicher
Gewinn, denn 100 Euro bleiben
100 Euro, egal obmittwochs
und sonntags.
Manfred Birkenbeul
42653 Solingen

Was macht ein
Kirchenmann damit?
zu: Gehalt Kardinal Woelki

Im ST lese ich: KardinalWoelki
bekommt einMonatsgehalt
von13 800Euro. Ichdachte, ich
hättemich verlesen.Was tut
ein Kirchenmann, der keusch
und asketisch leben soll,mit
dieser Summe. Zahlt er Steu-
ern?OK, dann bleibt immer

Mit der Bierbörse gab es einen verkaufsoffenen Sonntag in der City. Den Erfolg bewertete der Handel unterschied-
lich. ST-Leser Manfred Birkenbeul sieht in Sonntagsöffnungen keinen zusätzlichen Gewinn. Foto: Moritz Alex Liebe Leser: Leserbriefe geben

ausschließlich die Meinung
der Einsender wieder. Leser-
briefe dürfen maximal 1000
Zeichen mit Leerzeichen um-
fassen. Bitte beachten Sie: Kür-
zungen durch unsere Redakti-
on bleiben vorbehalten. Schi-
cken Sie uns Ihren Leserbrief
gerne über unser Onlinefor-
mular.
www.solinger-tageblatt.de/
abo-service/leserbriefe

www.Fortuna-Wintergarten.de
Steinstrasse 1 | 40764 Langenfeld | Tel. 02173 18805

1.000 qm Ausstellung
Wintergärten Sommergärten Terrassendächer
Markisen Fenster Türen Vordächer Rollladen

Aktion nur vom 01.10. – 15.12.21
Beim Kauf eines weinor
Glas-Terrassendachs gratis
mit dazu: weinor Heizystem

statt 730,– € inkl. MwSt. jetzt 0,– €

• Rollläden
• Terrassendächer
• Markisen – 7 J. Garantie
• Gartenmöbel
• Novoferm-Garagentore
• Fliegengitter
• Lamellenvorhänge
• Plissee-Stores
• Jalousien
• Rollos
• Elektrifizierungen
• Eigene Montage,

Reparatur und Wartung

Rollladen · Markisen · Tore
Verkauf · Wartung · Reparatur

Tel.: 0212-2541244
defaziosg@t-online.de

Wintergarten & Co.Wintergarten & Co.
Tippsund Infos fürdeneigenenWintergarten.Tippsund Infos fürdeneigenenWintergarten.
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DerWintergarten
als Kapitalanlage

Aufwertung der Immobilie und Mittel der Vermögenssicherung

Winter und ein Sonnenschutz
im Sommer gegeben sein muss
und dass hochwertigeMateria-
lien zum Einsatz kommen,
wenn er ganzjährig komforta-
bel genutzt werden soll.

Weiterhin sind eine isolier-
te Bodenplatte sowie Einrich-
tungen zur Belüftung wie auch
eine ausgereifte Konstruktion,
zum Beispiel aus Aluminium-
profilen oder Holz, ein Muss.
Auch noch nach vielen Jahren
wird man den Wohnkomfort
eines fachgerecht hergestell-
ten Wintergartens genießen
können.

Beabsichtigtman später, die
eigene Immobilie zu verkaufen
oder zu vermieten, ist einWin-
tergarten immer ein schlag-
kräftiges Plus, das diesen ex-
klusiven Raum aus der Menge
unzähliger Angebote positiv
hervortreten lässt.

geradezu prädestiniert. Von
den Kosten her in überschau-
baremRahmen kann damit der
vorhandeneWohnraum um ei-
nen ganzjährig nutzbaren
„Sonnenplatz“ erweitert und
„veredelt“ werden. Besonders
in der kalten Jahreszeit oder
während der Übergangszeiten
holt man so ein naturnahes Le-
bensgefühl ins Haus.

Ausbau sorgt für Wertsteigerung
„Ein von einem Fachbetrieb
entworfener und gebauter
Wintergarten in Wohnraum-
Qualität erhöht denWert einer
Immobilie auf Dauer“, betont
der Bundesverband Winter-
garten in Darmstadt. Freilich
müsse dieser Wintergarten
den Anforderungen an eine
moderne Architektur gerecht
werden. Das heißt unter ande-
rem, dass eine Beheizung im

Über die Wahl einer sicheren
Kapitalanlage wird besonders
in den letzten Jahren viel spe-
kuliert. Die Notwendigkeit grö-
ßerer Eigeninitiative bei der Si-
cherung des Lebensstandards
im Alter ist heutzutage in aller
Munde und aus kaum einer
Diskussion um die Zukunft der
Rente wegzudenken. Aber wel-
che ist die beste Strategie des
Vermögensaufbaus und der
Vermögenssicherung?

In diesem Zusammenhang
ist die Sicherung des Lebens-
standards im Alter durch die
Aufwertung der eigenen Im-
mobilie wieder stärker in das
Bewusstsein von Hauseigentü-
mern geraten, zumal eine
Wertsteigerung des eigenen
Heims mit einer Erhöhung der
Lebensqualität verknüpft wer-
den kann. Ein Wintergarten ist
für eine solcheWertsteigerung

Ein Wintergarten steigert die Wohnfläche und den optischen Anreiz eines Hauses, und damit auch seinen Wert.
Foto: Bundesverband Wintergarten e.V./dpa-tmn

Der Ausbau hat seinen Preis – und es gilt bei den Angeboten einiges zu beachten

Der Natur das ganz Jahr über nah sein
Ein Wintergarten gehört nicht
unbedingt zur Standardaus-
rüstung eines Wohnhauses, ist
aber sehr beliebt. Die meisten
Hausbesitzer schaffen sich ei-
nen Wintergarten auch nicht
an, weil sie die Wohnfläche
vergrößern wollen, sondern
weil sie den Luxus genießen
wollen, auch in den kalten Jah-
reszeiten der Natur näher zu
sein. Ein Wohnwintergarten,
in dem man das gesamte Jahr
zubringen kann, hat aber sei-
nen Preis. Mit mindestens
20 000 Euro müsse man rech-
nen, heißt es etwa beim Fach-
verband Wintergarten, einem
Zusammenschluss von Her-
stellern, die auf eine besonders
strenge Qualitätskontrolle so-
wie Fortbildung und Schulung
setzen. Grundlage der Berech-
nung ist die Fläche der Außen-
haut, die sogenannte Hüllflä-

che. Hier muss mit Kosten pro
Quadratmeter Hüllfläche um
die 800 Euro gerechnet wer-
den. Hinzu kämen dann aber
noch weitere Ausgaben für die
Beschattung.

Günstiger sind sogenannte
Sommergärten, die auch gern
alsWintergarten verkauft wer-
den. Der Fachverband betont
allerdings, dass es sich hierbei
im Grunde um überdachte und
umbaute Terrassen handelt.
Der Aufwand, sie zu bauen, ist
kleiner als bei einem richtigen
Wintergarten, denn es werden
keine gedämmten Profile und
kein Isolierglas verwendet. Da-
mit haben sie auch nicht die-
selben Eigenschaften wie
Wohnwintergärten. Für den
Aufenthalt im Winter sind sie
nicht geeignet, aber sie verlän-
gern die Aufenthaltszeit in den
Frühling und Herbst.

Wer einen Wintergarten hat, möchte ihn nicht mehr missen.
Foto: Wintergarten Fachverband/dpa-tmn


