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Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
 
 
Wegen der anstehenden Ostertage senden wir Ihnen unseren Newsletter bereits jetzt. 

 

Wir hoffen Ihnen ein paar anregende und informative Artikel zu präsentieren und wünschen Ihnen 

 

Frohe Ostertage 

 

 

 

 

Ihre Bettina Winter-Schulligen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Wir nehmen uns Zeit für eine ordentliche 

und fachgerechte Bewertung, denn die ist 

die Grundlage eines erfolgreichen Verkaufs 

  

http://www.gamundia-immobilien.de/


 
 

© GAMUNDIA Immobilien GmbH & Co.KG • Rektor-Klaus-Str. 65 ● 73525 Schwäbisch Gmünd • Telefon: 07171 / 605000 • www.gamundia-immobilien.de  

 

ImmoNews                            4/2018 

GAMUNDIA             

 
 

 

Hotel Mama hat Hochkonjunktur 
Wenn die Kinder nicht ausziehen wollen 
 

 
Wenn  Ihr  Nachwuchs  längst  flügge ist, aber keine Anstalten macht, das 
elterliche  Nest  zu  verlassen,  befinden  Sie  sich  in  guter  Gesellschaft:  
Nach einer Studie des Statistischen Bundeamtes  lebten  62  Prozent  der  
18  bis  24-Jährigen  2016  noch  im  elterlichen Haushalt. Damit zieht die 
heutige Generation junger  Erwachsener  in  Deutschland  erst  drei  bis  
vier  Jahre  später  aus  als  die  vorige  um  1990.  „Nesthocker“  nennt  
man die jungen Erwachsenen, die nach der  Adoleszenz  weiterhin  oder  
wieder  im elterlichen Haushalt wohnen. Seit den 1980er Jahren erhöht 
sich das durchschnittliche Auszugsalter in vielen Ländern  Westeuropas,  
wobei  Italiens  Söhne  die  anhänglichsten  sind,  hier  leben  sogar  70  

Prozent  der  unverheirateten Männer über 30 bei den Eltern. „Mammismo“  lautet  das  Fachwort  für  diesen  
Trend  bei  jungen  Männern  in  Italien und auch Spanien. Auch in Deutschland werden die Töchter schneller 
flügge als die „Stammhalter“,  so  wohnten  2015  nur  56  Prozent  der  jungen  Frauen  im  Alter  zwischen 18  
und  24  Jahren  zuhause,  bei  den  männlichen  Altersgenossen  waren  es  68 Prozent. „Töchter haben oft 
weniger Freiheiten,   das   kann   die   Motivation   erhöhen, das Weite zu suchen“, erklärt der  Hamburger  
Kinder-  und  Jugendpsychologe Michael Thiel deren größeren Wunsch nach Unabhängigkeit. „Sie helfen  
häufiger  im  Haushalt  und  sind  daher selbständiger.“  Doch  nicht  nur  Geschlecht  und  Erziehung  spielen  
eine  Rolle,  wann  der  Nachwuchs  flügge  wird,  hängt  auch  vom Wohnort ab: So ist es auf dem Land weiter 
verbreitet, die Wohnzeit bei den Eltern auszudehnen, als in der Stadt. In Gemeinden  unter  10.000  Einwohnern  
lebten  78  Prozent  der  jungen  Erwachsenen  bei  ihren  Eltern,  in  Großstädten  ab 500.000 Einwohner 
waren es nur 45 Prozent der 18 bis 24-Jährigen. 
 

Liberale Eltern und toller Service 
Die  Gründe  für  das  längere  Verweilen  im  Elternhaus  sind  vielfältig:  Der  häufigste Grund ist ein ganz 
pragmatischer:  Das  Geld.  Da  die  Ausbildungszeiten   heute   länger   sind,   dauert   es   eben  auch  länger,  
bis  der  Nachwuchs  sich  ein  eigenes  Leben  leisten  kann,  sagen  Soziologen.  Dazu  kommt,  dass die  
Mieten  in  vielen  Studentenstädten deutlich angezogen haben. Ein weiterer Faktor  ist  das  partnerschaftliche  
Verhältnis zu den Eltern durch eine liberale Erziehung. Sorgte in früheren Zeiten der durch eine autoritäre 
Erziehung bedingte Generationenkonflikt dafür, dass die Kinder  baldmöglichst  das  Weite  suchten,  so  haben  
heutige  Eltern  eher  ein  partnerschaftliches  Verhältnis  zu  ihren  Kindern  und  setzen  statt  auf  Ge-  und   
Verbote  auf  Dialog  und  Diskussion  im  Umgang  mit  dem  heranwachsenden  Nachwuchs.  Sicherlich  spielt  
auch  der  tolle Service im Hotel Mama eine Rolle beim  Aussitzen  der  Adoleszenz.  Viele  genießen  die  
Bequemlichkeit  und  den  Komfort  des  Elternhauses  und  teilen  sich  darum  gern  weiterhin  das  stets   
geputzte  Bad,  den  gut  gefüllten  Kühlschrank und den reich gedeckten Esstisch mit den Eltern. Ganz zu 
schweigen davon,  dass  Mama  weiterhin  wäscht  und bügelt. Und wer die Wahl hat, sein Geld  für  Miete  und  
Lebensmittel  oder  für  ein  eigenes  Auto,  teure  Klamotten,  Urlaubsreisen oder das neueste Handy  
auszugeben,   entscheidet   sich   nicht selten für den Komfort. 
 

Wie Nesthockern Flügel wachsen 
Was  also  tun,  wenn  Eltern  die  Phase  der Kindeerziehung für 
abgeschlossen halten  und  jetzt  gern  auch  mal  wieder  mehr Zeit für 
sich hätten? Da  hilft  nur  eins:  Schränken  Sie  den  Service  im  „Hotel  
Mama“  ein,  machen  Sie  es  dem  Nachwuchs  so  unbequem  wie  
möglich.  Lassen  sie  ihn  den  Putzlappen  schwingen  und  sein  
eigenes  Essen  zubereiten,  während  Sie  ihren  Hobbies frönen oder 
bei Freunden sind. Auch eine angemessene finanzielle Beteiligung am 
Leben zuhause belebt den Wunsch  nach  einer  eigenen  Wohnung oft 
auf wundersame Weise.  
 

Quellen: spiegel.de, faz.net, t-online.de, welt.de    

http://www.gamundia-immobilien.de/
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Der Kampf am Gartenzaun  
Die Grundstücksgrenze birgt großes Streitpotenzial 
 
 
In der Gartensaison wird die Grundstücksgrenze gern zur Streitlinie. Die Gesetzeslage ist unübersichtlich und 
so landen unversöhnliche Streithähne nicht selten vor Gericht. Ein Schiedsverfahren kann helfen, einen 
tragfähigen Kompromiss zu finden, wenn das gegenseitige Verständnis am Gartenzaun endet.   
 
Denn am Gartenzaun treffen oft Welten aufeinander. Und wäre der Nachbar nicht so ein komischer Kauz, dann 
könnte man ja mit ihm reden, anstatt wegen eines überhängenden Astes oder zu dicht am Zaun stehender 
Hecken vor Gericht ziehen zu müssen. 
 
„Es geht nicht nur um den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat“, wissen Schiedsleute. „Der 
Streit an der Gartengrenze hat meist eine lange Vorgeschichte.“ Und nicht selten entzündet sich der 
schwelende Konflikt an Nachbars Garten. 
 
Übergriffige Objekte 
Großes Streitpotenzial birgt die Grundstücksgrenze beim Einsatz übergriffiger Objekte. Dazu gehören nicht 
etwa nur Videokameras, die auf das Nachbargrundstück ausgerichtet sind, oder kameraausgestattete Drohnen, 
welche die Nachbarin beim Sonnenbaden filmen. Nein, bei den zudringlichen Objekten handelt es sich vor 
allem um Bäume oder Sträucher, die des Nachbarn Grundstück verschatten oder um Äste oder Zweige, die 
über die Grundstücksgrenze wachsen. Und sehr häufig auch um Gehölze, die zu dicht am Zaun stehen. 
 

Grundsätzlich gilt: „Jeder Eigentümer darf auf seinem 
Grundstück die Bäume und Pflanzen setzen, die er will“, 
so Kai Warnecke vom Eigentümerverband Haus & 
Grund Deutschland. Wenn Pflanzenteile Garten oder 
Haus des Nachbarn stark beeinträchtigen, muss der 
Besitzer der „feindlichen“ Bäume oder Hecken Abhilfe 
schaffen. Das gilt zum Beispiel dann, wenn wegen des 
Schattens jenseits des Zauns kein Gemüse mehr 
wächst oder wenn Wurzeln das Nachbarhaus 
beschädigen.  
 
Wenn der Verursacher nach einer angemessenen Frist 
nicht reagiert, kann der Nachbar, der sich gestört fühlt, 
selbst zur Tat schreiten und zum Beispiel Äste 
abschneiden oder Wurzeln an der Grundstücksgrenze 
kappen. Sind es die Äste eines Obstbaums, die in den 

eigenen Garten wachsen, darf man das Obst nicht - quasi zum Ausgleich - pflücken, sondern muss warten, bis 
es von selbst heruntergefallen ist. 
 
Uneinheitliche Rechtsprechung 
Die Grenzabstände von größeren Gehölzen und Hecken sind im sogenannten Nachbarrecht geregelt - und das 
variiert von Bundesland zu Bundesland. Daher fallen auch die zahlreichen Urteile unterschiedlich aus und 
gelten nur für den jeweiligen Einzelfall. Um Streit von Haus aus zu vermeiden, sollte man also die Paragraphen 
des jeweiligen Landesrechts lesen und auf etwaige Vorgaben der Kommunen achten. 
Um zu vermeiden, dass solche Fälle mit unabsehbarem Ausgang in die langwierigen und kostspieligen Mühlen 
der Justiz geraten, gibt es Schiedsverfahren. Zerstrittene Nachbarn dürfen erst klagen, wenn eine 
vorausgehende außergerichtliche Streitbeilegung vor einer Gütestelle erfolglos blieb. 
Sollte der Nachbar nicht mit sich reden lassen, kann also zunächst das Hinzuziehen einer unparteiischen 
Schiedsperson helfen, einen Kompromiss zu finden, mit dem beide Parteien auf Dauer leben können. 
 
Quellen: Haus & Grund Deutschland, dejure.org, jurion.de, Ratgeber Westdeutsche Zeitung, Frankfurter 
Rundschau, Augsburger Allgemeine. 

http://www.gamundia-immobilien.de/
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Begehbarer Kleiderschrank 
Maßgeschneiderter Stauraum für Hemd, Hose & Co 
 
 
Nie mehr Chaos, nie mehr suchen - träumen auch Sie von einem maßgeschneiderter Stauraum, der zur 
Wohnung und zu Ihrer Garderobe passt und Ihre Bedürfnissen von Ordnung und Komfort optimal erfüllt? Ein 
begehbarer Kleiderschrank ist kein Luxus. Mit einer variablen Innenausstattung, passgenauen Gleittüren und 
ein wenig Geschick bzw. Hilfe vom Fachmann kann jeder sein ganz persönliches Raumwunder erschaffen. 
 
„Da konnte ich nicht dran vorbeigehen, ich musste das Kleid einfach kaufen“ – kommt Ihnen dieser Satz vertraut 
vor? Bekanntlich entwickeln gerade die Damen der Schöpfung eine gewisse Sammelleidenschaft, was 
modische Bekleidung betrifft. Die Folge: Irgendwann platzt der Kleiderschrank aus allen Nähten. Und darunter 
leidet nicht nur die Ordnung, sondern auch die Nerven, wenn zum Beispiel die Arbeit ruft und die passende 
Bluse einfach nicht auffindbar ist.   
 
Viele wünschen sich mehr Platz für Kleider, Schuhe, die Business-Kluft oder die Accessoire-Sammlung. Und 
wie für (fast) alle Probleme auf dieser Welt, gibt es auch hierfür eine Lösung: der begehbare Kleiderschrank.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selbst wenn Sie kein Zimmer zu Hause "übrig" haben, das man zum Ankleide umfunktionieren könnte, ist der 
stressfreie Start in den Tag realisierbar. 
 

Um einen Schrank integrieren zu können, sollte das Schlafzimmer (je nach Grundriss) etwa zwölf Quadratmeter 
messen. Eine Tiefe von 120 Zentimetern reicht für den maßgeschneiderten Stauraum aus, der mit dekorativen 
Gleitschiebetüren vom Schlafzimmer abgetrennt werden kann.  
 

Eine (vom Fachmann) individuell geplante Schrankinnenaufteilung ermöglicht es durch millimetergenau 
eingepasste Ordnungssysteme wie herunterklappbare Kleiderstangen, spezielle Krawattenbügel, Schubladen 
für Accessoires und Schmuck sowie Schuhablagen, den Platz bis unter die Decke optimal zu nutzen. Auszüge 
und fahrbare Liftsysteme garantieren, dass jedes Teil leicht zugänglich bleibt, indem es auf Wunsch auf 
Greifhöhe herunter fährt. 
 

Dabei lassen sich nutzlose Ecken und Nischen und Dachschrägen im Schlafzimmer optimal für Schubfächer 
oder Regale nutzen.  
 

Auf www.schoener-wohnen.de unter der Rubrik „Möbel“ finden Sie die Angebote verschiedener Hersteller im 
Test sowie viele Tipps von Experten. 

http://www.gamundia-immobilien.de/
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Wenn Sie Ihre Ostereier  
noch nicht im eigenen Garten suchen …. 
 

 
 

       … dann vielleicht nächstes Jahr: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektierte Doppelhaushälften in Schwäbisch Gmünd - Straßdorf!  
 

Grundstück ab ca. 307 m², Wfl. ab ca. 138 m², 5 Zimmer, vollunterkellert, Garage und Stellplatz, Garten, 
ab 408.000 € vom Bauträger. Energieausweis liegt noch nicht vor! 
 
                                                                                       Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht! 

http://www.gamundia-immobilien.de/
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Rezeptecke 
Pfannkuchen mit Eis und Heidelbeeren  
 
Zutaten für 8 Personen als Dessert:   
 
5 Eier, Größe M 
2 x 200 ml Milch 
1 El Zucker, 1 Prise Salz 
250 g Weizenmehl Type 405 
100 ml Mineralwasser 
Etwas Butter 
200 g Heidelbeeren 
1 Pckg. Vanille Eis alternativ Pudding oder Sahne  
 
Ein paar Heidelbeeren zu Ostern oder aber in der Saison von Juni bis September, denn die dunkelblauen 
Früchte sind sehr gesund. Ihre antioxidative Wirkung ist höher als die anderer Obstsorten. Die  roten und 
blauen Pflanzenfarbstoffe der Beere wirken als Radikalfänger und beugen Zellschädigungen vor.  
 
Und so geht’s:  
 

Die  Eier mit 200 ml Milch, Zucker und Salz verquirlen. Das Mehl darunter rühren. Dann weitere 200 ml Milch 
und 100 ml Mineralwasser mit Kohlensäure dazu geben und verquirlen. Den Teig 10 Minuten quellen lassen.  
Etwas Butter in einer Pfanne erhitzen und den Pfannkuchen Teig in 16 kleinen Scheiben goldgelb backen, 
dabei vorsichtig umdrehen. Wie auf dem Bild mit Eis (oder alternativ Pudding oder Sahne) schichten.   
Mit etwas Puderzucker bestäuben und den Heidelbeeren garnieren. 
 

 

Marinierte Lachs-Spieße mit Kartoffeln 
 
Zutaten für vier Spieße:   

250 g Lachs 
½ Fenchel (alternativ 1 Zwiebel) 
1 Paprika, grün 
8 Cocktailtomaten 
4 EL Bio Zitronenöl 
1 TL Bio italienisches Kräuter Salz 
1 TL Senf, mittelscharf 
1 TL Dill, getrocknet 
500 g Kartoffeln, kleine 
1 EL Bio Rosmarinöl 

 

 

 

Dieses Rezept überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern liefert durch die Kartoffeln als Beilage auch reichlich 
gute Kohlenhydrate und wertvollen Omega 3 Fettsäuren aus dem Lachs. 
 
Und so geht’s: 
 

Für die mediterrane Marinade das Zitronenöl mit Kräuter Salz, Senf und Dill mischen. 
Den Lachs ggf. über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen und in mundgerechte Würfel schneiden. Die 
Paprika nach Belieben schälen und in Würfel schneiden. Ebenso den Fenchel in gleich große Stücke teilen. 
Alles zusammen mit den Tomaten in eine Schüssel geben, mit der Marinade mischen und für mindestens 1 
Stunde im Kühlschrank ziehen lassen. 
Die Kartoffeln gar kochen, nach Belieben in etwas Rosmarinöl in der Pfanne anbraten und salzen. 
Währenddessen die marinierten Lachs- und Gemüsestücke abwechselnd auf Spieße stecken und - ohne 
Alufolie - grillen. Tipp: Dazu passt ein leckerer Dip!  

http://www.gamundia-immobilien.de/

