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„Aus dem Leben“ des Künstlers Roger Löcherbach.
 
“Aus welchem Holz bist du geschnitzt?“ Diese Redewendung bekommt bei Roger 
Löcherbach eine tiefe Bedeutung, denn so unterschiedlich wie wir Menschen sind, so 
unterschiedlich sind auch die Holzarten, die der Künstler benutzt: Ob Eiche, Fichte, Birne, 
Robinie, Esche oder ein anderes Gehölz, jeder Stamm birgt ein menschliches Geheimnis.
Und Löcherbach findet sie alle und holt sie an die Oberfläche. Seine Skulpturen sind ein 
Erlebnis und beim Betrachter stellt sich schnell das Gefühl ein, man wäre dem hölzernen 
Gegenüber schon einmal persönlich begegnet.

Seine oftmals lebensgroßen Holzskulpturen werden immer aus einem Holzstamm 
herausgeschnitten, um dann, sollte die Skulptur noch nicht ganz stimmig sein, mit 
Schnitzeisen, Schmirgelpapier und Farbe vollendet zu werden. 

Hier entsteht die besondere Aura. Und wenn man sich auf die Kunstwerke einlässt, 
entwickelt sich die Aura, die die Figuren zum Leben erweckt. Die Haltung, die Gestik und 
die Mimik sind perfekt aufeinander abgestimmt. Sie werden es erleben.    

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Galerie auf der Düsseldorfer Straße 15 im Herzen 
des historischen Dorf Saarn.

Herzlichst,

                                            Andreas Schmelzer   
     Geschäftsführer  

Francesca Lo Vasco
Art Director
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Netto, 2018, Fichte, ca. 165 cm Höhe



Freestyle, 2018, Eiche, ca. 115 cm Höhe



Jump, 2018, Birne, ca. 200 cm Höhe



Safety first, 2018, Eiche, ca. 183 cm Höhe



Song, 2017, Robinie, ca. 50 cm Höhe (ohne Holz-Sockel)



Ramp, 2018, Eiche, ca. 120 cm Höhe, work in progress



ROGER LÖCHERBACH • VITA

1963   geboren in Kirchen/Westerwald

1984 - 1992  Studium Kunst und Latein an der Johannes-Gutenberg Universität  
                       Mainz und der Kunstakademie Münster 

1992   Examen in Kunst bei Prof. Ansgar Nierhoff, Universität Mainz 

1993 - 1997  Lehrerausbildung und Tätigkeit als Lehrer in 
                        Duisburg und Düsseldorf

Seit 1998 freischaffend als Bildhauer in Essen, www.rogerloecherbach.de

Arbeiten im öffentlichen Raum: 

Andechs/Gemeinde Erling, Am Heiligen Berg / Düsseldorf, Rheinische Kliniken 
Grafenberg Duisburg, Landschaftspark Nord, Du-Meiderich Kreisverkehr Baustraße, 
Du-Mitte Kant Park / Freising, Kranzberger Forst / Kenzingen, Bürgerpark Altes Grün
Kirchberg bei Erding, neues Gemeindezentrum / Lennestadt, Lenneradweg Theten
Mülheim a. d. Ruhr, Gesamtschule Willy Brandt / Oberlauchringen, Skulpturenweg 
an der Wutach, Plattling, Bahnhofstraße / Roermond (NL), Hospital Hornerheide im 
Horn, Artwalk / Waldshut-Tiengen, Rheinweg in Waldshut- Schmittenau, Essen-Wer-
den/Velberter Straße.
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Willkommen in der GALERIE von GREENS 

Unser Wunsch ist es eine Verbindung zwi-
schen Wohnen, Kultur und Kunst zu schaf-
fen.  In unserer GREENS GALERIE planen 
wir vielfältige Kunst- und Kulturveranstal-
tungen, wie: 

Philosophischer Abend mit Peter Leitzen 
am 26.09. 2018 mit über 30 Teilnehmern. 

„Menschen“ des Künstlers Thomas Rauen. 
So vielfältig wie der Mensch ist auch die 
Kunst von Thomas Rauen - einmal sehr 
grob und abstrakt dann sehr fein und rea-
listisch. Die Werke waren vom 25. August 
bis zum 27. Oktober 2017 in der GREENS 
Galerie zu sehen.

„QUI“ („HIER“) der Künstlerin Francesca Lo 
Vasco. Die Fotografien über Sizilien waren 
bis zum 20. Januar 2018 in der GREENS 
Galerie zu sehen.

„Inkarnation“ der Künstlerin Jutta Dam-
mers-Plaßmann. In ihrer Werkreihe „Inkar-
nation“ bearbeitet die Künstlerin aktuelle 
Themen und Gefühltes. Mit immer neuen 
Techniken und Ausgangspunkten schafft 
sie sich Raum und komponiert so ein-
zigartige Arbeiten. Die Werke sind vom 
26. Januar 2018 bis Ende April 2018 in 
der GREENS Galerie zu sehen.
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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 berück-
sichtigen sollten. 

Neubau: Mit Keller oder ohne?

Das Kosten-Nutzen 

Verhältnis 

Für viele Bauherren gehört ein Keller ganz klar 

zum Haus dazu. Ist ein Haus ohne Unterge-

schoss überhaupt ein richtiges Haus? Inzwi-

schen entscheidet sich allerdings jeder vierte 

Bauherr gegen einen Kellerraum, ausschlag-

gebend dafür ist vor allem der finanzielle As-

pekt. Laut der Studie vom Bauherren-Berater 

Almondia, halten inzwischen 74 Prozent der 

Hauseigentümer einen Keller für überflüssig. 

„Je nach Ausführung müssen Bauherren bei 

einem Einfamilienhaus mit zusätzlichen Kos-

ten zwischen 20.000 und 60.000 Euro rech-

nen“, so Almondia- Geschäftsführer Rättich. 

„In Gegenden mit einem hohen Grundwas-

serspiegel kann sogar ein noch höherer finan-

zieller Einsatz notwendig sein, um nach dem 

Einzug keine böse Überraschung zu erleben.“

Was spricht 

für einen Keller?

Ein Kellerraum mag zwar zusätzliche Kosten 

verursachen, doch auf lange Sicht gesehen 

lässt sich durch ein Untergeschoss für wenig 

Geld mehr Wohnfläche gewinnen, die man 

umfunktionieren und vielseitig einsetzen kann: 

Ob als zusätzliches Zimmer, wenn Familienzu-

wachs kommt, als Hobbyraum, Homeoffice 

oder als Raum zum Feiern und musizieren. 

Außerdem lässt sich im Keller eine Waschkü-

che, Haustechnik und Heizungsanlage unter-

bringen, wodurch mehr Fläche zum Wohnen 

entsteht.  

Bessere 

Verkaufschancen 

Immobilienmakler bestätigen, dass Häuser 

mit einem zusätzlichen Geschoss auf dem 

Markt gefragter sind und der Wiederverkaufs-

wert steigt. Zudem wurde errechnet, dass sich 

die 10 % Mehrkosten, die beim Ausbau eines 

Kellers aufgebracht werden rentieren, da ein 

Raumgewinn bis zu 40 % entsteht. ( Quelle: 

www.bauen.de). 

Was spricht gegen

 einen Keller?

Zum finanziellen Aspekt kommt die Tatsa-

che hinzu, dass ein Haus mit Keller länger 

gebaut wird als eines ohne. Wenn man es 

also besonders eilig hat in das neue Do-

mizil zu ziehen, ist ein Keller von Nachteil. 

Vorsicht ist auch geboten, wenn das Haus 

in einem Gebiet mit hohem Grundwasser-

spiegel gebaut wird, das kann die Kosten 

erheblich steigern, da Kellerwände speziell 

gegen Grundwasserdruck versichert wer-

den müssen. Auch die höhere Anfälligkeit 

für Nässe und Schimmel schreckt viele Bau-

herren ab. In puncto Barrierefreiheit kom-

men durch den Kellerraum zusätzliche Kos-

ten auf, da ein barrierefreier Zugang nur 

kostenintensiv umsetzbar ist. Umso wichti-

ger ist es, vor dem Bauen zu wissen unter 

welchen Verhältnissen das zu bebauende 

Grundstück steht. 

Die Bodenverhältnisse 

sind entscheidend

Einen Keller zu bauen geht nicht ganz 

ohne weiteres, denn es ist wichtig, dass 

die Bodenverhältnisse stimmen. Ist der Bo-

den eher schwierig, kann das die Kosten 

steigern, da zusätzliche technische Auf-

wendungen notwendig werden und unter 

Umständen sogar die obersten Boden-

schichten 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 Si-

ckerwasser staut kann es Druck auf die Abdich-

tung des Gebäudes ausüben, was wiederum zu 

feuchten Wänden führt. 

GREENS GALERIE

Francesca Lo Vasco • Art Director
Fotografenmeisterin

Im vergangenen Jahr waren wir  Mitorga-
nisator und Jury-Mitglied des KREATIV-
KRAFTPREISES 2017 in Mülheim an der 
Ruhr. Der Kreativkraftpreis 2017 hat die 
Mülheimer daran erinnert, wie toll unsere 
Stadt ist und wie viele kreative Geschäfts-
ideen und Initiativen es direkt vor unserer 
Haustür gibt. Ein gelungener Abend, der 
alle Erwartungen übertroffen hat.

Dieses Jahr unterstützten wir tatkräftig die 
Aktion „Kunst Raus“ im Dorf Saarn. Alle 
Rundgänge endeten mit einem kleinen 
Umtrunk in unseren Räumlichkeiten. Hier 
waren die Skizzen und Vorarbeiten zu den 
im Dorf aufgestellten Tafeln zu sehen.

Zum Abschluss des Jahres freuen wir 
uns über die beeindruckende Ausstel-
lung des Künstlers Roger Löcherbach. 
Seine oftmals lebensgroßen Holz-
skulpturen sind eine Augenweide und der 
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Betrachter hat oft tatsächlich das Gefühl 
als hätte man den hölzernen Gegenüber 
schon mal irgendwo gesehen.

Kommen Sie vorbei! Wir freuen uns!

Ihr Lieblingswerk einfach online kaufen! 

Bestellen Sie hier direkt Ihr Lieblingswerk 
oder lassen Sie sich von uns beraten - 
telefonisch, per Mail oder natürlich
persönlich in unserer Galerie. 

Alle Werke der bisherigen Ausstellun-
gen können Sie durch unsere jeweiligen 
Ebooks weiterhin ansehen und erwerben.

Wir hängen auch gerne Kunstwerke auf 
Probe und beraten Sie individuell.

www.greens-immobilien.de
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Energiebedarfsausweis: Endenergiebedarf Haus 8: 39,8 kWh/(m2•a), Endenergiebedarf Haus 8b: 39 kWh/(m2•a), Erdgas, Baujahr 2018
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