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Fertighäuser beliebt wie nie

Hotel online buchen:
Mehrere Portale vergleichen

Marktanteil steigt auf rund 20 Prozent – FingerHaus eröffnet neues Musterhaus in Gießen

Berlin (dpa). Wer online nach einem
günstigen Hotel sucht, sollte sich nicht allein auf die Angaben eines Portals verlassen. Sinnvoll ist es, bei anderen Plattformen
zu recherchieren, auf der Homepage des
Hotels nachzuschauen oder direkt dort anzurufen, wie Miika Blinn vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) rät. Eine
Sache gilt es außerdem auf Vergleichsportalen zu beachten: Ganz oben in der Trefferliste landen nicht zwangsläufig die günstigsten oder am besten bewerteten Hotels,
wie der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga erläutert. Preisvergleichsportale listen
demnach oft nach Bezahlung. So können
Hotels durch eine höhere Provision das
Ranking beeinflussen. Der Nutzer muss
noch einmal überprüfen, ob wirklich das
günstigste Angebot oben steht. Generell
gilt: Flexibilität kann sich auszahlen. Wer
die Möglichkeit hat, nicht in der Ferienzeit
zu reisen, findet häufig günstigere Angebote. Ein Test der Zeitschrift »Reise & Preise«
(Ausgabe 1/2017) kam etwa zu dem Ergebnis, dass es besonders günstig sei, nur das
Hotel über einen Reiseveranstalter zu buchen. Anhand von 16 Urlaubszielen wurde
geprüft, ob eine Pauschalreise oder die individuelle Buchung günstiger ist. Die beste
Variante war jedoch oft ein dritter Weg –
das Hotel über den Veranstalter buchen
plus individueller Flug und Transfer.

G i e ß e n (jri). Die Fertigbaubranche in
Deutschland erlebt einen Boom. Jedes fünfte
Einfamilienhaus, das in Deutschland gebaut
wird, ist derzeit ein Fertighaus. »Die Marktanteile der Fertighausbranche im ersten
Quartal 2017 liegt bei 19,5 Prozent und ist
damit so hoch wie noch nie«, freute sich
Achim Hannott, Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF),
bei der Eröffnung eines neuen FingerHausMusterhauses in Gießen.
Während das Statistische Bundesamt in
den Monaten Januar bis März 2017 bei den
Baugenehmigungen für Ein- und Zweifamilienhäuser insgesamt einen Rückgang um
14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnete, stand bei Fertighäusern
dennoch ein Plus von 1,1 Prozent zu Buche.
Im bereits erfolgreichen Gesamtjahr 2016
hatte der Fertigbauanteil noch 17,8 Prozent
betragen. Insgesamt wurden laut Hannott
von Januar bis März 23 708 Ein- und Zweifamilienhäuser genehmigt, davon 4635 in
Fertigbauweise. Angesichts des guten Auftragseingangs bei den Fertighausherstellern,
der positiven Arbeitsmarktlage und der nach
wie vor niedrigen Zinsen ist der BDF optimistisch, seine Fertigbauquote gegenüber
dem Vorjahr weiter zu steigern.
Über die Vorteile eines Fertighauses kann
man sich in Gießen ausgiebig informieren.
So eröffnete am Freitag einer der führenden
deutschen Hersteller, die Firma FingerHaus
aus Frankenberg, im Neubaugebiet an der

Über FingerHaus

FingerHaus zählt zu den größten Herstellern von Häusern in Holzfertigbauweise in
Deutschland. Das
Unternehmen
mit
Hauptsitz in Frankenberg baut jährlich
mehr als 700 Eigenheime und beschäftigt
über 600 Mitarbeiter. Damit ist FingerHaus
ein bedeutender Arbeitgeber in Nordhessen. Zudem ist FingerHaus beim Einsatz
von erneuerbaren Energien im Fertighausbau führend in Deutschland.

Gießens Bürgermeisterin Gerda Weigel-Greilich (3. v. r.) besichtigte das neue Musterhaus am
Kaiserberg. FingerHaus-Geschäftsführer Klaus Cronau (r.) stellte es vor.
(Foto: Schepp)
Marburger Straße (Kaiserberg 5) in Gießen
ein neues Musterhaus. Das moderne, 190
Quadratmeter große und zweigeschossige
Haus ist für eine vierköpfige Familie gedacht. Es verfügt über einen kleinen Anbau,
der sich sowohl als Büro als auch als Einliegerwohnung für ein Kind, ein Großelternteil
oder einen Untermieter eignet. Als KfW-Effizienzhaus 40 Plus verfügt das Gebäude über
eine Luft/Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Thermostatanschluss
sowie eine Fotovoltaikanlage mit Batteriespeicher.
Das Haus liege verkehrsgünstig am Gießener Ring und sei von der Haupteinfahrtstraße – der Marburger Straße – gut sichtbar,
sagte FingerHaus-Geschäftsführer Klaus

Cronau. Es ist das 45. Musterhaus des hessischen Herstellers in Deutschland. Im Raum
Gießen sind bereits rund 1100 Fingerhäuser
verkauft worden. »Das Unternehmen FingerHaus trägt ganz entscheidend zum Erfolg
der Fertigbaubranche bei«, sagte BDF-Geschäftsführer Hannott.
Auch Gießens Bürgermeisterin Gerda Weigel-Greilich besichtigte das Musterhaus bei
dessen Eröffnung und begutachtete unter
anderem die zeitlose Architektur des Flachdachhauses und die technischen Extras wie
elektrische Funk-Rollladenantriebe, Multimediaverkabelung und Türkommunikationsanlage.
Das Gießener Musterhaus, Kaiserberg 5,
kann täglich – auch samstags und sonntags –
von 11 bis 18 Uhr besichtigt werden.

Bahnkunden wollen
an Fahrkarte festhalten

Berlin (dpa). Die Mehrheit der Bundesbürger lehnt einer Umfrage zufolge das von
der Deutschen Bahn geplante Zugfahren
ohne klassische Fahrkarte ab. 68 Prozent
der Befragten sind gegen den Ersatz des
klassischen Fahrscheins durch eine digitale
Variante, wie das Meinungsforschungsinstitut Emnid ermittelte. Lediglich 27 Prozent
seien dafür. Die Bahn plant mittelfristig die
Einführung des digitalen Ticketings.

»Krempel & Gedöns«
spendet an Kinderhilfsverein

Von Abschleppen bis Zeitschriften
Autoclubs und ihre Alternativen – Bei pannenanfälligen Fahrzeugen ist Club-Mitgliedschaft ratsam

Berlin (dpa). Bleibt das Auto liegen oder
springt erst gar nicht an, schießen viele Fragen durch den Kopf: Wo ist die nächste
Werkstatt und wie komme ich da hin? Welchen Abschleppdienst erreiche ich am besten
und was kostet das? Weniger hilflos und
auch finanziell abgesichert fühlt sich, wer
für den Pannenfall vorgesorgt hat. Zum Beispiel als Mitglied im Autoclub. Der ADAC
mit derzeit mehr als 19,7 Millionen Mitgliedern ist der Marktführer. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Clubs mit ähnlichen Leistungen.
»Den meisten Autofahrern kommt es auf
die Pannenhilfe an. Das bieten alle«, erklärt
Daniel Pöhler vom Verbraucherportal Finanztip. Manche beschränkten allerdings die
Kosten, die sie übernehmen, oder die Anzahl
der Fälle, bei denen sie helfen. »Gute Clubs
haben keine solchen Begrenzungen.« Außerdem sollte man sich Gedanken machen, ob
man Pannenhilfe nur im Inland oder auch im
Ausland braucht. Mitgliedschaften, die auch
im Ausland gelten, seien teurer. Beim ADAC
etwa ist man nur über die Plus-Mitgliedschaft weltweit abgesichert. Sie kostet der-

zeit 84 Euro im Jahr. Ein einfaches Mitglied
zahlt 49 Euro. Auch die übrigen Automobilclubs wie ACE, ACV, ARCD, AvD, BAVC, KS
oder VCD verlangen Beiträge zwischen
30 und 80 Euro.
»Eine Alternative zur Mitgliedschaft im
Automobilclub ist ein Schutzbrief, der in der
Kfz-Versicherung enthalten ist«, sagt Tobias
Stuber vom Vergleichsportal Check24. »Dieser kostet nur einen Bruchteil des Mitgliedsbeitrages und bietet bei einer Panne nahezu
identische Leistungen.« Nach einer Berechnung von Check24 liegen die jährlichen Kosten zwischen 2,99 und 35 Euro. Teils müssen
Autofahrer keinen Cent mehr bezahlen, denn
»bei einigen Versicherern ist der Schutzbrief
sogar ohne Aufpreis fester Bestandteil der
Kfz-Police«, sagt Beate-Kathrin Bextermöller von der Zeitschrift »Finanztest«.
Die höheren Kosten der Clubs sind vor allem in den zusätzlichen Leistungen begründet. »Dafür können Mitglieder sich zum Beispiel vor einem Urlaub eine Tourenplanung
erstellen lassen, sie bekommen gratis Landkarten und touristische Informationen«, so
Bextermöller, die 2015 im Rahmen eines

Tests verschiedene Autoklubs und Versicherer verglichen hatte. Es gebe außerdem Hilfe
beim Autokauf, Rabatte auf Reifen oder eine
Zeitschrift. Darüber hinaus lehnen einige
Versicherer Autos ab, die ein bestimmtes Alter überschritten haben und daher pannenanfälliger sind.
»Wer ein altes, pannenanfälliges Auto hat,
sollte sich einem Automobilclub anschließen«, rät Pöhler. »Fahrer von Neuwagen sind
bei Pannen in der Regel durch die Mobilitätsgarantie des Herstellers abgesichert und
benötigen keinen weiteren Schutz«, sagt
Stuber. Die Dauer dieser Garantie ist vom
Hersteller abhängig. Laut Bextermöller seien
auch die Leistungen je nach Hersteller unterschiedlich und jenseits der Pannen- und
Unfallhilfe meist nicht so umfangreich wie
bei Schutzbriefen. »Wichtig für die Entscheidung ist am Ende die Hilfe vor Ort. Da hat
der ADAC trotz Imagekrise einen Ruf wie ein
Donnerhall«, sagt Bextermöller. Die Kundenzufriedenheit sei enorm. Wem es vor allem auf die Pannen- und Unfallhilfe ankomme, sei mit dem Schutzbrief eines Kfz-Versicherers in der Regel ausreichend versichert.

G r ü n b e r g (pm). Vor Kurzem ist das Geschäft »Krempel & Gedöns« in Grünberg
(Rosengasse 13) eröffnet worden. Pia Willumat (r.) hat sich mit dem Lädchen einen
Traum erfüllt und ihr Hobby zum Beruf gemacht. Neben Dokoartikeln und kleinen individuellen Kunstschätzen verkauft die Inhaberin Kreidefarben und bietet auch
Workshops an. Zur Neueröffnung wünschte
sich Pia Willumat keine Geschenke, sondern bat um Spenden für »AtemZeit«, einen gemeinnützigen Verein in Wölfersheim.
Der Verein unterhält ein Haus, in dem
schwerstkranke und mehrfachbehinderte
Kinder betreut werden, die sich mit einem
Elternteil von einem meist langen Klinikaufenthalt erholen. Bei einem Besuch in
dem Haus übergab Willumat einen Scheck
in Höhe von 560 Euro an die Pflegeleitung
des Hauses, Nina Jäger (l.).
(Foto: pm)

Verbot für Genmais gescheitert
Trotz Risiken: Parteien können sich nicht auf Kompromiss einigen

Bäckerinnung Gießen kürt Gewinner

G i e ß e n (sel). Anlässlich ihres 5. Osterfrühstücks im Bürgerhaus Kleinlinden hatte
die Bäckerinnung Gießen auch ein Gewinnspiel ausgelobt, bei dem das Gewicht eines
Osterkranzes zu schätzen war. 4339 Gramm
brachte das süße Gebäck außergewöhnlicher
Größe auf die Waage. Über 100 Gewichtsexperten gaben ihr Votum ab. Am besten
schätzte Brigitte Berk (4. v. l.) aus Gießen,
die bis auf 21 Gramm Abweichung richtig
lag. 51 Gramm daneben lag Martin Hölter

aus Lollar, 89 Gramm Brigitte Kalbfleisch
aus Reiskirchen. Auch Marianne Fidorenski
aus Pohlheim und Petra Weiß aus Lich gehören zu den fünf Preisträgern, die Gutscheine
heimischer Unternehmen und Institutionen
entgegennehmen durften, überreicht von Innungsobermeister Walter Kwartnik, seinem
Stellvertreter Bernd Braun, Innungsvorstandsmitglied Georg Lambertz und Sascha
Prochazka, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Gießen.
(Foto: sel)

Berlin (dpa). Das umstrittene Gesetz zum
Verbot des Anbaus von Genmais ist vorerst
gescheitert. Union und SPD konnten sich im
Bundestag nicht auf einen Kompromiss einigen. SPD-Fraktionsvize Ute Vogt warf der
Union vor, das Gesetz zu blockieren. »Agrarminister Schmidt hat über drei Jahre an einem Gesetz herumgemurkst und ist am Ende an den eigenen Leuten gescheitert«, sagte
sie. Genmais wird in Deutschland auch ohne
das neue Gesetz vorerst nicht angebaut werden. Die Unionsfraktion hielt dem Koalitionspartner entgegen, der Entwurf sei mehrfach nach SPD-Wünschen überarbeitet worden. »Für die Union ist der Gesetzentwurf
nach wie vor tragfähig«, sagte der agrarpolitische Sprecher der Fraktion, Franz-Josef
Holzenkamp.
Kritiker hatten an dem Gesetzentwurf von
Agrarminister Christian Schmidt (CSU) bemängelt, dass die Hürden für ein flächendeckendes Verbot zu hoch seien und einzelne
Bundesländer ausscheren könnten – damit
drohe ein Flickenteppich. Schmidts Sprecher verwies darauf, dass der Entwurf mit
den SPD-geführten Ministerien in der Regierung abgestimmt sei. »Wir sind erstaunt
darüber, dass die SPD-Bundestagsfraktion
nicht bereit ist, den auch mit den SPD-Res-

sorts abgestimmten Regierungsentwurf zu
verabschieden.«
Genmais und -soja haben in Deutschland
ein schlechtes Image. Naturschützer fürchten, dass die neuen Züchtungen das natürliche Gleichgewicht stören. Außerdem sind
die Langzeitrisiken für die Gesundheit von
Menschen und Tieren sowie für die Natur
ihrer Meinung nach nicht ausreichend erforscht. Wer eine gentechnisch veränderte
Pflanzensorte anbauen will, braucht eine
Zulassung auf EU-Ebene. Für die EU-Staaten gibt es aber eine sogenannte Opt-OutMöglichkeit für ein nationales Anbauverbot.

Zwingende Gründe notwendig

Schmidts Entwurf sah vor, dass der Bund
auf Wunsch der Mehrheit der Bundesländer
den Antragsteller bitten kann, Deutschland
von seiner EU-Zulassung auszunehmen –
wenn sechs Bundesministerien zustimmen.
Dass auch das Forschungsministerium mitreden sollte, stieß auf besonders viel Kritik.
Lehnt der Antragsteller das Gesuch ab, sollten Bund und Länder zwingende Gründe für
ein Verbot zusammentragen und der Bund
den Anbau per Rechtsverordnung verbieten.

