SOLINGEN

ST Freitag, 20. August 2021

Theologen laden im ST zur Andacht ein – heute die evangelische Pfarrerin Kristina Ziegenbalg

Kurz notiert

Zwischen Wehmut und Zauber:
Vertraut den neuen Wegen

Das Berufsinformationszentrum Solingen bietet am kommenden Donnerstag, 26.
August, von 14 bis 16 Uhr eine
Telefonsprechstunde zu den
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei der Zollverwaltung an. Zollamtsrat und Ausbildungsleiter Werner Weyers
informiert über die Einstellungsvoraussetzungen und die
Bewerbungsverfahren für den
mittleren und den gehobenen
Dienst. Das Angebot richtet
sich an junge Menschen mit
Realschulabschluss, Fachhochschulreife oder Abitur.
Infos:  (02 11) 21 01 29 5.

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,
„Hurra, ich bin
ein
Schulkind! - mit einem Strahlen
im Gesicht
und der bunten Schultüte
im Arm hüpfte
gestern
mein
Nachbarskind an Papas Hand zu seinem ersten
Schultag. Ein neuer Lebensabschnitt – für Eltern fast genauso aufregend wie für die Kinder.

Hier wird heute
geblitzt
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Ein neuer Lebensabschnitt ist immer spannend – manchmal bereitet das
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Betreten aber auch Sorge.

Das gilt für den ersten Schultag
genauso wie für den Beginn im
Kindergarten, den Wechsel auf
die weiterführende Schule,
den Start in die Ausbildung
oder das Studium. Bei uns Erwachsenen mischt sich da
manchmal auch Sorge in die
Gedanken. „Wie wird das werden?“ „Wird mein Kind sich

eingewöhnen, erfolgreich sein, glücklich?“ – Vielleicht
blickt
man
auch
wehmütig zurück auf den
Abschnitt der
Kindheit, der
jetzt zu Ende
geht.
Jedem Anfang
wohnt ein Zauber
inne? Ja, aber nicht alle
Neuanfänge sind so zauberhaft. Ich denke an Gabi, die
durch das Hochwasser auch ihren liebevoll angelegten Garten verloren hat. Sträucher
und Pflanzen liegen ausgerissen da, Obst und Gemüse ist
ungenießbar geworden durch
den Schlamm, der alles mehrere Zentimeter hoch bedeckt.
Da ist erstmal viel Traurigkeit und da muss Zeit für Tränen sein. Auch das gehört zu
einem Abschied: erstmal aushalten, dass da etwas beendet
ist oder beendet wurde. Nur
wenn wir gut Abschied nehmen, können wir wieder den
Blick auf den Neuanfang rich-

Auf die Blickrichtung
kommt es an. Christinnen und
Christen richten sich nach einem Abschied ganz auf die Zukunft aus – wie das frischgebackene Schulkind, voller Vertrauen und Vorfreude auf das,
was kommt: neue Erfahrungen, Raum zum Gestalten,
Chancen und Möglichkeiten,
gute Begegnungen, Lachen
und froh sein.

Zur Person

„Vertraut den neuen Wegen“,
heißt es deshalb in einem Lied,
das wir gerne zum Schluss unserer Gottesdienste singen
„. . . wer aufbricht, der kann
hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die
Tore stehen offen. Das Land ist
hell und weit.“
Bleiben Sie behütet!

Kristina Ziegenbalg, Pfarrerin in Widdert, verheiratet, zwei erwachsene Kinder, mag Neuanfänge und
Aufbrüche und sucht mit
ihrem Team nach Möglichkeiten einer modernen
Kirche von morgen.

Sachverständige

„Nur wenn wir gut
Abschied nehmen,
können wir wieder
den Blick auf den
Neuanfang richten.“

Pfarrerin
Kristina Ziegenbalg

Experten aus der Region sind Ihnen behilflich.

Schadenermittlung und Gebrauchtwagen-Check an Caravans und Campern

Immobilien

Für die Begutachtung von Wohnmobilen
sind besondere Spezialisten gefragt

Bewertung
für einen
Hausverkauf

Die Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen nehmen zurzeit unter anderem durch die
Corona-Pandemie stark zu und
die Zahlen erreichen Rekordwerte. Caravaning ist weiterhin extrem populär.
Mehr Nutzer und Fahrzeuge
bedeuten aber auch, dass die
Zahl der Schäden an Caravans
und Campern zunimmt. Neben
Streif- und Hagelschäden zählen auch Feuchtigkeitsschäden, die durch nicht fach- und
sachgerechte Reparaturen entstanden sind, zu den häufigsten Schadenbildern. Hier sind
dann das Wissen und die Expertensicht der Sachverständigen gefragt. Jochen und Peter
Millies aus Solingen sind geprüfte Sachverständige für Caravaning über den Fachverband CGF, welcher eine Kooperation mit dem ADAC betreibt.
Caravans sind Sonderfahrzeuge

ten. „Mein Garten ist jetzt wie
ein weißes Stück Papier, vor
dem man erstmal ratlos steht“,
sagt Gabi. Hoffentlich bald,
wenn die Kraft dazu wieder da
ist, dann kommt die Zeit, in der
wieder neu geplant und gestaltet wird, da ist sie sich sicher.
Eine ihrer Kraftquellen ist
die Bibel und die Gemeinschaft, die auf Gottes Fürsorge
vertraut, andere Menschen,
die zuhören, da sind, mit ihr
nach vorne schauen, ihr Mut
machen. „Bleibt nicht bei der
Vergangenheit stehen! Schaut
nach vorne, denn ich will etwas Neues tun! Es hat schon
begonnen“ – so hören wir Gott
durch den Propheten Jesaja.
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Sprechstunde zur
Ausbildung beim Zoll

Hier führt der Ordnungsdienst
der Stadt heute Tempokontrollen durch: Wuppertaler Straße,
Stöcken, Donaustraße und
Klingenstraße. Achtung: Auch
anderswo im Stadtgebiet kann
jederzeit unangekündigt kontrolliert werden. Außer dem
Ordnungsdienst der Stadt führt
auch die Polizei Tempokontrollen durch. Fahren Sie vorsichtig und nehmen Sie den Fuß
vom Gas.
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Auch vor dem Kauf eines
Wohnmobils oder Wohnwagens kann ein speziell ausgebildeter Sachverständiger den
Käufer unterstützen. Wichtig:
Wohnmobile und Wohnwagen
können nicht wie normale Pkw
bewertet werden. Sie sind Sonderfahrzeuge, die sich im AufFoto: Getty Images
bau erheblich von Pkw oder Die Corona-Pandemie hat das Interesse am Camping und Caravaning vermehrt geweckt.
Lkw unterscheiden. Im Bereich
Bewertung und Schadengut- sung, dem Möbelbau sowie der im Auftrag der Versicherer be- Restwerte von Wohnmobilen
und Wohnwagen zum Einsatz.
achten ist darauf zu achten, Reparaturverfahren und deren sichtigt.
Bei Wohnmobilen und
dass die Fertigung derartiger Kalkulationen haben.
Wohnwagen, die über drei Gebrauchtwagen-Check
Fahrzeuge größtenteils HandHochwasserschäden
Stunden
im Wohnbereich vor dem Kauf
arbeit bedarf und bei der Erüberschwemmt waren, müsste Wer vor dem Kauf eines Wohnstellung von Kalkulationen an Campern begutachtet
von Unfallschäden besondere Auch die Schadenermittlung die komplette Bodenkonstruk- wagens oder Wohnmobils aus
Kenntnisse erforderlich sind. durch Feuchtigkeitsschäden, tion sowie auch das Mobiliar zweiter Hand steht, kann
So müssen die Sachverstän- etwa durch Hochwasser, be- demontiert und erneuert wer- durch einen Sachverständigen
digen neben den Besonderhei- darf einer speziellen Ausbil- den. Dies führt meist zu einem einen Gebrauchtwagen-Check
ten im Aufbau und den verwen- dung. Das Solinger Ingenieur- wirtschaftlichen Totalscha- durchführen lassen. Die Kosdeten Materialien auch Kennt- büro Millies hatte nach der den. Auch da kommt wieder- ten dafür belaufen sich auf 150
nisse von Elektro-, Gas- und hiesigen Umweltkatastrophe um der Spezialist für die Be- bis 250 Euro. Um einen entwertung und Beurteilung der spannten Urlaub zu haben, ist
Wasserinstallation, der Feuch- Überschwemmungsschäden
tigkeits- und Dichtigkeitsmes- an Wohnmobilen und -wagen Wiederbeschaffungswerte und dies zu empfehlen.

Der Verkehrswert einer Immobilie spiegelt den Verkaufspreis wider, der voraussichtlich am Markt erzielt werden
kann. Im Internet finden sich
viele Rechner für eine schnelle
Wertermittlung, aber sie sind
nicht so verlässlich wie eine
persönliche
Begutachtung
durch einen Sachverständigen,
der sich die Immobilie anschaut und auch die örtlichen
Gegebenheiten kennt. Darauf
weist der Deutsche Gutachterund Sachverständigeverband
(DGuSV) in einem Beitrag hin.
Zu den wertsteigernde Faktoren zählen Modernisierungen wie ein neues Heizsystem,
neue Fenster oder Barrierefreiheit. Eine gute Lage, beispielsweise in einem beliebten Stadtteil oder in der Nähe von Schulen und Ärzten, oder eine gute
Anbindung an Bus und Bahn
sind ebenso wichtig. Ein hoher
Energiekennwert durch eine
gute Dämmung sowie Garten
oder Garage wirken sich ebenfalls positiv auf den Verkehrswert aus.
Wertmindernde Faktoren
sind eine dezentrale Lage oder
Faktoren wie Straßen- und
Fluglärm, ein altes Baujahr
oder Grundstückslasten, die im
Grundbuch eingetragen sind.

gratis
Vorabscheck

Stefan Bruchhaus

Gutachter

Dachdeckermeister

sb@sv-bruchhaus.de

Olgastraße 7, 42699 Solingen

0212 330941
0152 09093709

Von der Handwerkskammer Düsseldorf
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für das Mauer- und Betonbauerhandwerk

Analyse, Beratung und Gutachten bei:
Schäden, Schimmel- und Feuchtigkeitsproblemen
Ankaufberatung und Bauüberwachung
Mangenberger Straße 333 • 42655 Solingen
Tel.: 02 12 / 5 67 09 • info@buschhaus-sv.de
Fax 02 12 / 53 08 75 • www.buschhaus-sv.de

Unfallschadengutachten und Prüfen
Vertrauen Sie nur qualiﬁzierten Kfz-Sachverständigen,
wir sind öﬀentlich bestellt und vereidigt und/
oder zertiﬁziert.

