Ehrlich, offen und geradeheraus
Andrea
Schmelzer
managt
als
Büroleiterin den Alltag bei GREENS. Sie
sorgt dafür, dass hinter den Kulissen
alles läuft. Als Allrounderin ist die Herrin
der Zahlen auch mit Videokamera im
Außeneinsatz.
Bauch sagt, Kopf sagt. Kreative
Geschichten konkurrieren mit nüchternen
Zahlen. Die Schublade, in die Andrea
Schmelzer gesteckt werden könnte,
existiert nicht. Und das ist gut so. Als
Büroleiterin hält Andrea Schmelzer dem
Team von GREENS den Rücken frei.

kann mich aber noch nicht aufraffen, sie
rauszulassen. Vielleicht komme ich in
zehn Jahren mal dazu und schreibe ein
Buch. Bis dahin schreibe ich zumindest
die Texte für unsere Exposees.
Ihr beruflicher Werdegang ist geprägt
von verschiedenen Stationen. Warum
waren diese so wichtig, um bei GREENS
anzukommen?
Ich bin ein vielseitiger Mensch, der immer
wieder auf die Füße kommt. Ich kann
Potenzial in guten Dingen sehen und

Das stimmt. Ich bin überall einsetzbar. Ich
scherze immer, dass ich alles kann, aber
nichts richtig.
Für welche Bereiche sind Sie bei
GREENS verantwortlich?
Ich
kümmere
mich
um
das
Rechnungswesen, die Verträge, das
Personal
und
dementsprechend
auch um das Geld. Eigentlich bin ich
der kommunikative Typ, nicht der
Zahlenmensch. Ich liebe es, mit Menschen
zu sprechen. Aber irgendwie bin ich seit

Neubau: Mit Keller oder ohne?
Bei den Planungen zum Hausbau stellt sich oft die Frage, ob es überhaupt nötig ist, das Gebäude zu unterkellern. Gerade in
diesen Tagen ist das oft ein finanzieller Aspekt angesichts der gestiegenen Baukosten. Doch komplett auf ein Kellergeschoss
zu verzichten, kann sich später auch als Nachteil erweisen. Wir erläutern, welche Aspekte Sie bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen sollten.
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Welchen Stellenwert haben Immobilien
in Ihrem Leben?
Ich liebe Häuser, vor allem dann, wenn
sie die Zeit widerspiegeln. Und ich sehe
mir gerne an, wie Menschen wohnen.
Im Urlaub fahren wir mit dem Rad durch
Wohngegenden und schauen uns an, wie
Häuser mit Leben gefüllt sind. Jedes Haus
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In unserem Zuhause, womit ich aber nicht
unbedingt das Gebäude meine, in dem
wir in Saarn unweit der Ruhr leben. Wir
kommen aus Marl, sind aber in Mülheim
mit unserem Dackel Leopold sehr
heimisch geworden. Nach Marl zieht mich
mein Hobby. Ich singe in einem GospelChor. Dafür muss ich keine Noten lesen
können. Es kommt einfach aus dem Bauch
heraus.
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Was bedeutet GREENS für Sie?
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Umständen sogar die obersten Bodenschichten ausgetauscht werden müssen.
Wichtig:
Baugrundachten
Ein Baugutachten ist notwendig, damit nach
dem Hausbau keine bösen Überraschungen
entstehen. Diese können sich beispielsweise
durch Risse in den Wänden oder Feuchtigkeit
widerspiegeln. Wichtig ist insbesondere, wie
sich das Wasser in der Tiefe verhält. Wenn der
Grundwasserspiegel zu hoch ist oder sich das Sickerwasser staut kann es Druck auf die Abdichtung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu
feuchten Wänden führt.

