
Rund ums Haus gut beraten
KOMPETENTE PARTNER

Anzeigensonderveröffentlichung

Die passende Gestaltung
für jede Fassade
G.G. WASSMANN bietet vielfältiges Leistungsspektrum

D er erste Eindruck
zählt: Die Fassade
gilt als Visiten-

karte eines jeden Hauses.
Denn die die äußere Ge-
staltung des Eigenheims
spielt eine entscheidende
Rolle und trägt dazu bei,
ob das Haus schick, edel,
modern, warm oder
freundlich aussieht. Witte-
rung, Bewuchs, Autoab-
gase und das Alter setzen
allerdings irgendwann ein-
mal jeder Fassade zu.

Aus diesem Grund ist es
besonders wichtig, regel-
mäßig die Fassade tech-
nisch zu überholen und
optisch aufzuwerten. Ge-
pflegte Fassaden sind nicht
nur schön sondern vor al-
lem wirtschaftlich. Wer sein
Haus turnusmäßig von ei-
nem Spezialisten auch auf
kleinste Undichtigkeiten
überprüfen lässt, erspart
sich eine Menge Geld und
Nerven. Denn abgeplatzter
Putz oder Risse, ggf. mit
einhergehendem Algen-
bewuchs sind auf lange
Sicht eine kostspielige An-
gelegenheit für Hausbe-
sitzer. Handlungsbedarf
besteht also, bevor Feuch-
tigkeit mit entsprechenden
Schadensbildern sich hart-
näckig im Mauerwerk fest-
setzt.
Wer seinem Haus also ent-
sprechend schützen
möchte, sollte sich den
Rat des Fachmannes ein-
holen. Denn bei der Fas-
sadengestaltung spielt
nicht nur die Farbe eine
wichtige Rolle. Auch das
Oberflächenmaterial ist
wesentlich. Gerade in Zei-

ten, in denen das Thema
Energiesparen wichtiger
denn je ist, geht mit einer
Fassadenrenovierung oft-
mals auch eine Wärme-
dämmung einher, um die
Energieeffizienz des Ei-
genheims zu erhöhen.
Die Firma G.G. WASS-
MANN, Meisterbetrieb des
Maler- und Lackierhand-
werks aus Neuwied, ver-
bindet die besonderen
Wünsche des Kunden mit
einer optimalen, Architek-
tur betonenden Fassaden-
gestaltung. Farbe, Putz und
Stuck sind nur einige der
vielen Designelemente, die
zur Verfügung stehen.
Ebenso bietet der Meis-
terbetrieb auch Wärme-
dämm- Verbundsysteme

für Hausfassaden, Spei-
cher- und Kellerräume, die
Wärmeverluste erheblich
reduzieren und so auf lan-
ge Sicht nicht nur Energie
sparen, sondern auch den
Geldbeutel des Hausbe-
sitzers schonen. Bei der
Auswahl der geeigneten
Sanier- und Beschich-
tungsstoffe setzt der Neu-
wieder Fachhandwerker-
betrieb auf größte Sorgfalt.
Denn nur wenn alle Ma-
terialien aufeinander ab-
gestimmt sind und die na-
türlichen Schrumpf- und
Dehnvorgänge ausglei-
chen können, werden Ris-
se und Abplatzungen in
der Zukunft vermieden
werden können.
Übrigens: Die Profihand-

werker der Firma G.G.
WASSMANN sind nicht nur
Experten in Sachen Fas-
saden- und Wohnraum-
werterhaltung. Der Betrieb
bietet für viele Bereiche
kompetenten Service.
Hierbei reicht das Leis-
tungsspektrum über die
Planung und Ausführung
von Tapezierarbeiten, Ap-
plikation der neuen und al-
ten Maltechniken, Spach-
teltechniken, Farbgestal-
tungen allgemeine In-
standsetzungen, Wärme-
dämm-Verbundsysteme für
Fassaden und Kellerde-
cken und Speicherboden-
dämmsysteme bis hin zu
Dekorputzen – innen und
außen –, kleineren Tro-
ckenbauarbeiten, Beiputz-
arbeiten und sonstige Her-
richtungen nach Wasser-
oder Brandschäden, klas-
sische Fußbodenverlege-
arbeiten aus natürlichen
und synthetischen Materi-
alien wie auch Schutzbe-
schichtungen von Gara-
genböden, Industrieböden
oder auch hoch dekorati-
ve Kieselboden-Gestal-
tung runden die äußerst
vielseitige Leistungspalette
ab. Individuelle Lösungen
bieten, dass gehört seit vie-
len Jahren zu den he-
rausragenden Vorzügen
dieses gewachsenen
Handwerksbetriebes aus
Neuwied.

Info und Kontakt
G.G. WASSMANN
Maler Bodenleger
Am Schlosspark 67a
56564 Neuwied
y (02631) 94 62 64
www.maler-wassmann.de

Die Firma G.G. WASSMANN verbindet bei der Fassa-
dengestaltung Kundenwünsche mit der optimalen An-
passung an die Architektur des Gebäudes und sorgt
auch im Innenraum für farbliche Akzente.

Für ein Zuhause zum Wohlfühlen: Mittels moderner
Technik und individueller Gestaltung wird die Wand zu
einem echten Hingucker.

Saisonstart rückt näher
Erste Mannschaft ist gut vorbereitet

MÜLHEIM-KÄRLICH. Platz 7
in der Vorsaison war für die
neuen Trainer Michel Maur
und Michael Steiner ein
durchaus passables Ergeb-
nis, zumal es in der Rück-
runde eine schwierige Pha-
se mit zahlreichen Perso-
nalproblemen zu überste-
hen galt.

„Und nun wollen wir uns stei-
gern“, formuliert der Coach
seine Zielsetzung. Bis auf
den ebenso überraschenden
wie enttäuschenden Abgang
von Sebastian Mintgen blie-
ben alle Stammkräfte erhal-
ten und gerade für die Of-
fensive wurde mit den Heim-
kehrern Cristian Wiersch und
Jeremy Heyer der Kader ver-
stärkt. „Allerdings wird es
noch eine Weile dauern, bis
Christian Wiersch voll ein-
satzbereit sein wird“, verrät
Maur. „Auch Niklas Kuhn

und Niklas Ternes laborie-
ren noch an älteren Verlet-
zungen.“ Ansonsten verlief
die Vorbereitung bisher zu-
friedenstellend und die SG
2000 fiebert dem Saison-
start entgegen. Am Sonntag,
4. August, wird zunächst die
schwere Aufgabe beim SV
Morbach anstehen. „Da neh-

men wir auch gerne unse-
ren Anhang im Bus mit auf
die weite Reise“, hofft der
Trainer auf Unterstützung. Das
erste Heimspiel wird an-
lässlich des SG-Familienta-
ges am Sonntag, 11. August
(15 Uhr), gegen die SG Mal-
berg über die Bühne gehen.
Eine willkommene Gelegen-

heit für den gesamten Ver-
ein, die weiterentwickelte ers-
te Mannschaft zu sehen und
zu unterstützen.

Das ist der Kader, mit dem Trainer Michel Maur in der Rheinlandliga eine gute Rolle
spielen möchte.

Die SG 2000 am Wochenende
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„Aus“ für Kunstrasenplatz-Förderung
Ministerium bewilligt keine Zuschüsse mehr für Neubau mit Einstreugranulat

REGION. Mikroplastik ist
das Thema der Stunde.
2018 schon hat eine Stu-
die des Fraunhofer Insti-
tuts ausgetragenes Kunst-
stoff-Granulat aus Kunst-
rasenfeldern und von
Laufbahnen als einen in
den Top 10 befindlichen
Faktor der Mikroplastik-
verschmutzung der Um-
welt identifiziert. Das hat
nun auch Auswirkungen
auf den Bau von Kunstra-
senplätzen im Land.

Die EU-Chemikalien-Agen-
tur ECHA will bis Septem-
ber eine Aussage treffen,
was sie beabsichtigt, der
Europäischen Kommission
vorzuschlagen, um die
Emission von Mikroplastik
in die Umwelt zu stoppen.
Ein Verbot von Kunststoff-
granulat schon ab 2021
steht im Raum.
Bis dahin läuft eine „Kon-
sultation“, bei der sich
DOSB und DFB, Kommu-

nale Spitzenverbände und
auch der LSB Rheinland-
Pfalz für eine mehrjährige
Übergangsfrist, heißt für die
übergangsweise Erlaubnis
zur weiteren Verwendung
von Einstreugranulat aus
Kunststoff ausgesprochen
haben.
Ziel ist, Zeit zu gewinnen,
die besten Alternativen he-
rauszufinden und die be-

achtliche Finanzierung von
dann notwendigen Sanie-
rungen zu strecken. Die
Entscheidungen in Brüssel
dazu sind nicht absehbar.
Vor diesem Hintergrund hat
das Ministerium des Innern
und für Sport in Rheinland-
Pfalz beschlossen, keine fi-
nanzielle Förderung von
Kunstrasenplätzen mit
Kunststoff-Granulat als Ein-

füllstreu mehr zu bewilligen.
„Der LSB begrüßt die Ent-
scheidung des Sportminis-
teriums, stehen wir doch
auch in der Verantwortung,
Kommunen und unsere
Sportvereine aufgrund ei-
nes möglichen kurzfristigen
Granulat-Verbots vor zu-
künftigen Fehlinvestitionen
zu schützen“, so Jochen
Borchert, kommissarischer
LSB-Präsident. Das Sport-
ministerium bittet, nur noch
alternative Lösungen zu be-
antragen (Kork, Sand, Hyb-
rid oder Kunstrasen ohne
Verfüllung u.a.).
Mehrere andere Bundes-
länder sind diesen Schritt
ebenfalls gegangen, teils
mit unterschiedlichen An-
sätzen. Dies zeigt die der-
zeitige große Unsicherheit
zur Problematik.

M Infos: LSB, Harald Petry,
y (06131) 28 14-155 oder
per Mail an h.petry@lsb-
rlp.de.

Die Unsicherheit geht bei vielen Vereinen um: Kunstra-
sen mit Kunststoff-Granulat werden nicht mehr geför-
dert.

Rohrreinigung

Heiko Preiß - Maximinstraße 19 - 56072 Koblenz

Freiheit für alle Rohre
- Rohrreinigung
- Rohrsanierung

- Kanal-TV - Rohrortung

24h NOTDIENST 0261-20069059
www.rohrreinigung-preiss.de
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wir renovieren Ihr Zuhause.
kompetent und preiswert.

Objekt- & Fassadenanstriche
Wärmedämm-Verbundsysteme
alte & neue Maltechniken
moderne Fußboden-
Verlegarbeiten
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Über 50 Jahre mit

dem Malerhandwerk

verbunde

 02631 - 94 62 64 02631- 946264 ·· www.maler-wassmann.dewww.maler-wassmann.de
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Uwe Badziong
Tel.: 0170 3280285
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Malerbetrieb.Deichsel@t-online.de

Tradition und Qualität seit über 14 Jahren
Seit über 14 Jahren

-Bikes
Fahrräder

Fahrräder-Verleih

Ersatzteile – Zubehör

Service/Kundendienst
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. u. Fr. 9.00-12.30 Uhr und 14.00-18.00 Uhr

Sa. 9.00-13.00 Uhr, mittwochs nach Vereinbarung.

Seit über 40 Jahren ein guter Name rund ums...

Zweirad Oberkirch GmbH
In den Mittelweiden 5 · 56220 Urmitz/Rhein
Telefon: 0 26 30 – 71 39
E-Mail: kontakt@zweirad-oberkirch.de
Internet: www.zweirad-oberkirch.de

Tanzschule StaudtTanzschule Staudt
in Weißenthurm & Andernach

Neue Kurse beginnen immer nach den Ferien!
Tel.: 02634-9819494, Fax: 02634-9819492, E-Mail: tsstaudt@aol.com

www.tsstaudt.de
Mitglied im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband

Wir bieten Kurse für Schüler und Erwachsene:
Grundkurse (Standard/Latein), Discofox,

Salsa, Crashkurse, HipHop etc...

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

• Winterbau- und Zeltbeheizung
• Messtechnik-Thermografie
• Mauertrockenlegung

24h Service
MIETSERVICE

HEIZ- UNDTROCKENGERÄTE
MIETSERVICE GmbH
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www.trocknungsgeraet.de
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