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Liebe Leser,
Rainer Kroth, besser be-
kannt als „Rainer Zufall“,
steht als Comedian seit
mehr als 20 Jahren auf
den Bühnen von Koblenz
und Umgebung – aktuell
mit seinem Programm
„Somamoh suh“. Für AM
WOCHENENDE formu-
liert er als Kolumnist sei-
ne Gedanken.

Neulich fragte mich in der
Koblenzer südlichen Vor-
stadt eine nette Bäckerei-
Fachverkäuferin, nachdem
Sie meinen Bienenstich
eingepackt hatte, mit die-
sem „Ich weiß, wer Du bist“-
Lächeln im Gesicht ganz
geheimnisvoll: „Sinn Sie
eijentlich noch tätisch?“
Erst war ich etwas irritiert
und wusste nicht so ganz,
was die Dame meinte . . .
Üblicherweise kommt
beim Erkennen des „Hejel-
Halb-Promis“ meist der
Satz „Oh, so ein Zufall!“
oder – auch gerne ge-
nommen: „Ohne Perück
sehn sie awa ganz annerst
aus!“
Dann überkam mich die
Erkenntnis: „Sind sie noch
tätig?“ heißt ja wohl sowas
wie: „Na, schon im Ruhe-
stand?“
Na toll – andererseits: Ich
war unrasiert, hatte gerade
eine Bronchitis überstan-
den – da kann man schon
mal aussehen wie ein
Rentner . . .
Apropos Bronchitis – gibt

es irgendjemanden in Ih-
rem Bekanntenkreis, der in
den letzten Wochen
NICHT erkältet war?
Überall hört man nur ge-
stöhnte Sätze wie: „Suh
haddet misch noh nih er-
wischt“ oder „Isch hann
drei moh nonanner die
Freck gehadd!“
Da lobe ich mir doch eine
gute Bekannte, die gestern
meinte: „Mein Husten hat
sich gebessert, in der
Nachbarschaft ant-
worten nur noch zwei
anstatt vier Hunde!“
Deshalb abschlie-
ßend die ultimati-
ven Gesundheits-
Tipps, denn: An-
geblich ist die
Grippe-Welle
noch bis Ende
März im Rollen:
Möglichst oft und
gründlich

Hände waschen, mor-
gens den Saft einer Zitrone
trinken, Händeschütteln
vermeiden, öfter mal raus
an die frische Luft und zum
Schluss – mein Lieblings-
tipp (Würg!): Heißes Ing-
werwasser trinken! (Mir
wird vom Geruch schon
schlecht, soll aber angeb-
lich toll wirken.)
Und hier noch der Witz der
Woche: Polizist: „Warum
haben Sie nicht sofort an-
gezeigt, dass ihre Kredit-
karte gestohlen wurde?“
Antwort: „Der Dieb hat we-
niger ausgegeben als

meine Frau!“ Polizist: „Und
warum melden sie es
JETZT?“ Der Mann ant-
wortet:„Ich glaube, die Frau
des Diebes hat angefan-
gen, die Karte zu benut-
zen!“

Die nächsten Rainer Zufall-
Shows:

Freitag, 9. März (20 Uhr): Neu-
wied, Gaststätte „Bootshaus“,
y (02631) 46 19 947

Sonntag, 11. März (10 Uhr):
Bendorf, Frühstücksshow im
Berghotel „Rheinblick“,

y (02622) 127 127
Freitag, 16. März (20 Uhr):
Zilshausen., Landgasthof

„Zur Post“, y (06762)
93 280

Freitag, 23. März (20 Uhr),
Oppenhausen., Gasthaus
„Tenne“,
y (06745) 18 28 28
Sonntag, 25. März (10.30 Uhr):
Koblenz, Forsthaus „Kühkopf“,
Comedy-Frühstück mit der
neuen Show „Good Droff“,
y (0261) 54 155

Weitere Termine und Infos er-
halten Interessierte auch on-
line auf der Homepage
www.rainerzufall.com.

Ist das jetzt Zufall?

Buntes

Wände ziehen ganz nach Wunsch
Heimwerker können im Trockenbau einfach den Grundriss verändern

Dem einen fehlt ein Ho-
meoffice zum konzentrier-
ten Arbeiten, andere wün-
schen sich einen begeh-
baren Kleiderschrank, um
endlich die gesamte Gar-
derobe übersichtlich auf-
bewahren zu können: Nicht
immer passt der Grundriss
des Zuhauses zu den per-
sönlichen Vorstellungen.

Mit etwas Kreativität und Raf-
finesse lässt sich viel mehr
aus dem Zuhause machen.
Nachträglich eine elegante
Schiebetür einsetzen, für ei-
nen verbesserten Schall-
schutz sorgen oder Ni-
schen effizienter nutzen:
Heimwerker können diese
und viele weitere Pläne im
Trockenbauverfahren
schnell, ohne allzu viel Lärm
oder Schmutz realisieren.

Alleskönner für viele
Umbau-Ideen
Mit den Vorteilen der Tro-
ckenbauelemente beim

Einsetzen von Trennwän-
den sind Heimwerker meist
gut vertraut. Weniger be-
kannt ist hingegen noch,
wie vielseitig diese Bau-

methode tatsächlich ist.
Viele Ideen, die sich sonst
gar nicht oder nur mit ho-
hem Aufwand verwirkli-
chen lassen, werden mit

den vielseitigen Platten
möglich. Im Baumarkt fin-
det man mittlerweile spe-
zielle Produkte für ver-
schiedenste Anwendungs-

bereiche. Wer beispiels-
weise störende Geräusche
von nebenan reduzieren will,
kann zu Varianten mit
Schallschutz-Eigenschaften
greifen. Trockenbauele-
mente, die dank ihrer Im-
prägnierung selbst für
Feuchträume geeignet sind,
lassen sich im Badezim-
mer für individuelle Ver-
schönerungen nutzen. So
schafft der Heimwerker zu-
sätzliche Ablagen oder ge-
staltet die private Well-
ness-Oase mit Abtrennun-
gen und gemütlichen Ni-
schen ganz nach eigenem
Wunsch.
Wer die nötigen Werkzeu-
ge für einen solchen Um-
bau nicht selbst besitzt und
sich nur für diesen Ar-
beitsgang nicht anschaffen
möchte, der kann im gut
sortierten Fachhandel alles
nötige ausleihen. Das gilt
natürlich auch für einen An-
hänger oder Wagen zum
Transport der Bauteile.

Aus einem Raum zwei machen: Mit Trockenbauwänden lässt sich beispielsweise ein
Homeoffice oder ein begehbarer Kleiderschrank abtrennen.
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Mieterrechte bei Modernisierung gestärkt
BGH verbietet Vermieter Totalumbau
Will der Eigentümer eine
Mietwohnung modernisie-
ren, müssen Mieter das in
der Regel dulden. Nun hat
der Bundesgerichtshof hier
aber eine Grenze gezogen:
Werden Wände eingeris-
sen und der Grundriss ver-
ändert, so ist das Maß voll.

Der Grund: Wenn etwas
Neues entsteht, sei dies kei-
ne Modernisierung mehr. Die
wenigsten Mieter wollen,
dass ihr Zuhause zur Bau-
stelle wird. Doch will der Ei-
gentümer die Wohnung mo-
dernisieren, müssen sie dies
in der Regel dulden. Das gilt
zum Beispiel dann, wenn

durch die Modernisierung
der Gebrauchswert der
Wohnung nachhaltig erhöht
wird oder die allgemeinen
Wohnverhältnisse auf Dauer
verbessert werden (§ 555b,
Satz 4 und 5 BGB). Doch
dies ist kein Freifahrtschein
für einen Komplettumbau:
Der Bundesgerichtshof hat
nun geurteilt: Wird der Cha-
rakter einer Mietsache durch
Modernisierungsmaßnah-
men grundlegend verändert,
müssen Mieter das nicht
hinnehmen (BGH, Az.: VIII
ZR 28/17).
Im konkreten Fall plante der
Vermieter einen Komplett-
umbau.

Dann ist das Maß voll
Neben gängigen Maßnah-
men wie verbesserter Däm-
mung oder Erneuerung des
Bades waren zahlreiche
weitere Umbauten vorge-
sehen: Ein Wintergarten
sollte entstehen, der Spitz-
boden ausgebaut und
Wände eingerissen werden,
um einen andern Zuschnitt
der Wohnräume und des
Bades zu erhalten. Und die
Veranda sollte zugunsten
einer Terrasse abgerissen
werden. Dadurch wäre et-
was komplett Neues ent-
standen. Dies ist jedoch
nicht durch die rechtliche
Definition eine Modernisie-

rung, die ein Mieter dulden
muss, abgedeckt. Das heißt:
Wäre die Wohnung nach
dem Ende des Umbaus
kaum wieder zu erkennen,
so kann der Vermieter die
Modernisierung und die
Mieterhöhung nicht durch-
setzen.
Das Urteil ging für die Mie-
ter glimpflich aus: Für die
Modernisierung war bereits
eine Modernisierungsmiet-
erhöhung angekündigt.
Statt der ursprünglichen
rund 460 € Kaltmiete stan-
den unterm Strich rund
2150 € pro Monat – mehr
als das Vierfache.

Quelle: immowelt.de

GROSSE ANKAUFSWOCHEN
von Luxusuhren aller Art und Bernstein

Wir kaufen Ihre Schätze:
– Sofortige Barauszahlung –

• Goldschmuck
(auch defekt)

• Modeschmuck
• Altgold /

Bruchgold /
Gelbgold /
Rotgold /
Weißgold

• Schmuck aus

Omas Zeiten
• Diamanten/

Brillanten
auch lose

• Goldbarren /
Münzen

• Zahngold (auch
mit Zähnen)

• Silber / Silber

schmuck /
Münzen

• Brillantschmuck
• Luxusuhren

(Rolex, Breit
ling, Cartier,
IWC, Omega,
Ebel, etc.)

• Armbanduhren

(auch defekt)
• Platinschmuck
• Silberbestecke

(auch versilbert
/ Auflage)

• Marken
schmuck

• Perlenschmuck

Wir zahlen Ihnen nicht nur den Goldwert, sondern auch für die Verarbeitung.
Sowie für Diamanten, Brillanten, Perlen, Edelsteine, Korallen.

Wir beraten Sie und bewerten Ihre Schmuckstücke völlig kostenlos.

Vertrauen Sie unserer mehr als 20-jährigen Berufserfahrung,
denn Ihr Vertrauen ist uns Gold wert.

Gerne machen wir auch Hausbesuche, völlig kostenlos und unverbindlich!

Bahnhofstraße 15, 56626 Andernach
Tel.: (0 26 32) 402 82 87
Mobil: (01 60) 96 46 01 88

EHRLICHKEIT, DISKRETION UND FAIRNESS STEHEN BEI UNS AN ERSTER STELLE!

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 10.00–16.00 Uhr

Sa./So. nach Vereinbarung möglich
www.rheingoldgoldankauf.de

Inhaber R. Franz

Juwelier Rheingold
Andernach

An- und
Verkauf von
Luxusuhren
aller Art!

N.I.C. GmbH
Nagel-Immobilien-Consulting
40213 Düsseldorf · Hohe Straße 8

56575 Weißenthurm
Gewerbehalle
mit Bürogebäude zur Miete!
insges. ca. 3.100 m² Hallenflächemit Laderam-
pen und Rolltoren; geeignet für Lager/Logistik
und/oder Produktion; Büro- u. Sozialflächen
ca. 235 m²; Freifläche rd. 8.000 m²; Nähe B9
– optimale Verkehrsanbindung! Verbrauchs-
EnA v. 09.12.2017, End-EV Wärme 93,6 KWh
(m²a), End-EV Strom 109,7 KWh (m²a), Gas
ZH. Vermittl.prov. 3,57 NKM inkl. MWSt.
Weitere Informationen auf Anfrage!
bei N.I.C. GmbH unter 02644/ 603 600

Ihr Spezialbetrieb für:
• Trocknung von Wasserschäden
• Entfeuchtung in Bauwerken
und Gebäuden

• Winterbau- und Zeltbeheizung
• Messtechnik-Thermografie
• Mauertrockenlegung

24h Service
MIETSERVICE

KKOOBBLLEENNZZ

KKOOBBLLEENNZZ

MIETSERVICEMIETSERVICE
www.trocknungsgeraet.de

Tel. 0261-9223996 • Carl-Spaeter-Str. 2a • Koblenz

HEIZ- UND TROCKENGERÄTE
MIETSERVICE GmbH

11 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende
1,1 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!

www.trocknungsgeraet.de
goldankauf.de
immowelt.de
www.rainerzufall.com

