Der Bezwinger von Urwald und Betonboden
Lorenz Schmelzer hat als Landschaftsgärtner
die
Objektpﬂege
bei GREENS übernommen. In Saarn
verwirklicht er mit einem 500 m2 großen
Bienengarten an der evangelischen
Dorfkirche ein nachhaltiges und buntes
Projekt.
Er ist der Bezwinger von Urwald und
Betonboden. Lorenz Schmelzer (22) wurde
die Liebe zur Pﬂanze nicht in die Wiege
gelegt und doch hat sie sich durchgesetzt.
Sein Vater Andreas Schmelzer, Inhaber
von GREENS, geht bei der Vermarktung

Was verändert den Eindruck eines
Gartens am schnellsten?
Ein gemähter Rasen. Deshalb fange ich
damit meistens an, wenn ich ein neues
Objekt übernehme.
Warum kann der Zustand der
Außenanlage für den Verkauf der
Immobilie entscheidend sein?
Häuser, die schon länger leer stehen,
sehen oft ungepﬂegt aus, manchmal ist
der Vorgarten zu einem Urwald geworden.

das Rasenstück hinter der Dorfkirche
verändern dürfen, weil es bisher kaum
genutzt wurde. Ich habe vorab einen
Plan gezeichnet und einen Kalender
aufgestellt, welche Pﬂanze wann blühen
wird. Schließlich soll fast das ganze Jahr
etwas zu sehen sein. Mit diesem Konzept
konnten wir die Gemeinde überzeugen.
Was war die Herausforderung bei
diesem Projekt?
Der Boden war hart wie Beton, das hat
meine Motivation ganz schön auf die
Probe gestellt. Es hat einige Wochen

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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Welche Gegensätze beschreiben Sie?
Bei der Arbeit mag ich es ruhig, privat
laut. Da spiele ich in einer Metal-Band
Schlagzeug.
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Was bedeutet GREENS für Sie?
GREENS heißt für mich, immer neue
Maßstäbe zu setzen. Wer vermutet
men durch
den Kellerraum
Kosschon
einen
Gärtner zusätzliche
bei einem
ten
auf,
da
ein
barrierefreier
Zugang
nur
Immobilienunternehmen.
Aber
kostenintensiv
umsetzbar
ist.
Umso
wichtimeine Arbeit macht Sinn. Mit mir als
festangestelltem
eigenem
ger ist es, vor demGärtner,
Bauen zumit
wissen
unter
Projekt
unsere heimischen
und
welchenfürVerhältnissen
das zu Bienen
bebauende
der
Objektpﬂ
ege sorge ich auch für die
Grundstück
steht.
Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen.
Wir von GREENS tun viele Dinge, die erst
Die Bodenverhältnisse
auf den zweiten Blick mit dem Verkauf
sindImmobilien
entscheidend
von
zu tun haben. Bei allem
verlieren wir nie das Gemeinwohl aus den
Einen Keller
zu bauen
nicht
Augen.
Es ist wichtig,
wenngeht
es gut
läuft ganz
auch
ohne
weiteres,
denn
es
ist
wichtig,
dass
etwas an die Gesellschaft zurückzugeben.
Ich
stolz darauf, einstimmen.
Teil davon
diebin
Bodenverhältnisse
Ist zu
dersein.
BoAußerdem
kann mankann
an mir
dass
den eher schwierig,
dassehen,
die Kosten
nicht
alle da
Immobilienmakler
langweilige
steigern,
zusätzliche technische
AufAnzugträger
sind.
wendungen notwendig
werden und unter

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.

