
Wohnideen für Weltenbummler
Internationale Hotspots geben Inspirationen für Wandfarben

Z
um Musicalbesuch
nach London, für
die Sommerferien
ins schwedische
Idyll und im hiesi-
gen Winter viel-

leicht noch etwas Sonne tan-
ken in Südafrika: Die Welt ist
buchstäblich zu einem Dorf
geworden, und viele lieben es,
auf Reisen neue Eindrücke zu
sammeln oder andere Kultu-
ren kennenzulernen. Wer das
Lebensgefühl internationaler
Hotspots in die eigenen vier
Wände übertragen möchte,
kann mit Farben viel bewir-
ken.
Wie „rot“ genau ist das cha-
rakteristische Rot der Holz-
häuser in Schweden? In wel-
chem Blau strahlt das Meer vor
der Küste Kapstadts? Welches
zarte Grün kennzeichnet den
luftigen High Line Park, die
stillgelegte Hochbahntrasse
mitten im Häusermeer von
Manhatten? Die Interior-Ex-
perten der Zeitschrift Schöner
Wohnen haben gemeinsam
mit Architekten weltweit nach
Antworten gesucht. Das Resul-
tat ist die Premium-Wandfar-

benserie „Architects’ Finest“,
die sich mit exklusiven Farben
in matten Tönen an gehobene
Wohnstile richtet. Die Disper-
sionsfarbe, die in vielen Bau-
und Fachmärkten erhältlich
ist, verleiht Wänden eine sam-
tige Oberfläche, die das ge-
samte Interieur aufwertet.
Insgesamt 16 weltweit ange-
sagte Orte standen Pate für die

Kollektion an edlen und
gleichzeitig dezenten Farben.
Neben den schon genannten
Regionen und Stadtvierteln
zählen dazu etwa das traditio-
nelle Pariser Stadtviertel Le
Marais, SoHo in New York, das
Künstlerquartier Lingotto in
Turin oder Belém in Lissabon.
Unter www.architects-finest.
com gibt es ausführliche Infor-
mationen zu jedem Farbton
und der jeweiligen Entste-
hungsgeschichte. djd

NACHGEFRAGT bei unserem Partner „Haus & Grund“ Frankfurt am Main e. V.

Was ändert sich durch die getrennte
Abwassergebühr ab dem 1. Januar 2019?

D
as, was in anderen Kommunen
längst Gang und Gebe ist, wird
nunmehr ab dem 01.01.2019
auch in Frankfurt geltendes

Recht. Bisher wurde das in Frankfurt
amMain anfallende Schmutz- und Nie-
derschlagswasser in das Kanalnetz der
Stadtentwässer Frankfurt abgeleitet.
Hierfür wurde eine einheitliche Kanal-
benutzungsgebühr für Schmutz- und
Niederschlagswasser erhoben, die an-
hand des Frischwasserverbrauchs
(Trinkwasser) abgerechnet wurde.
Nunmehr hat die Stadtverordneten-
versammlung der Stadt Frankfurt am
Main am 26.04.2018 entschieden, dass
anstelle der einheitlichen Kanalbenut-
zungsgebühr getrennte Abwasserge-
bühren ab dem 01.01.2019 zu erheben
sind. Es erfolgt also eine Aufteilung der
bisherigen Kanalbenutzungsgebühr in
eine Schmutzwassergebühr zur De-
ckung der Kosten der Schmutzwasser-
behandlung und in eine Niederschlags-
wassergebühr zur Deckung der Kosten
der Niederschlagswasserbehandlung.
Da die Schmutzwassergebühr auch
weiterhin anhand des Frischwasserver-
brauchs in Kubikmetern berechnet
wird, ändert sich hier nichts. Die Nie-
derschlagswassergebühr wird jedoch
über die bebauten und befestigten
Grundstücksflächen berechnet, die an
das Kanalnetz angeschlossen sind.Diese
werden in Quadratmetern und Jahr
festgesetzt. Nach Mitteilung der Stadt-
entwässerung Frankfurt am Main wird
die Schmutzwassergebühr günstiger als
die derzeitige Abwassergebühr.
Grundstückseigentümer erhalten
derzeit Schreiben,wonach die im Stadt-
gebiet bebauten und befestigten Flä-
chen ermittelt werden,die an das Kanal-
netz der Stadtentwässerung angeschlos-
sen sind. Diejenigen Flächen, die von
den Eigentümern mittels der Erhe-
bungsbögen zurückgemeldet werden,

bilden sodann die Grundlage für die
Niederschlagswassergebühr ab dem 1.
Januar 2019.
Eigentümer, die über eine ortsfeste
Zisterne mit einem Überlauf an die öf-
fentlichen Entwässerungsanlagen verfü-
gen, können hierdurch die Kosten redu-
zieren. Auch ist auch bei nur teilversie-
gelten Flächen ein geringerer Faktor an-
zusetzen, mithin entstehen hierdurch
geringere Kosten. Für weitere Fragen
steht Ihnen Haus & Grund Frankfurt
am Main jederzeit gern zur Verfügung.

Rechtsanwalt
Nikolaus Jung
Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht
Geschäftsführer

Haus & Grund
Frankfurt am Main e. V.
Grüneburgweg 64 · 60322 Frankfurt
Telefon: (069)959291–0
E-Mail: beratung@haus-grund.org
Web: www.haus-grund.org

I M M O T I C K E R

Gute Bilanz des
Immonetzwerkes
Das von Mainova initiierte

ImmoNetzwerk Frankfurt Rhein-

Main mit der regionalen

Wohnungswirtschaft zog am

vergangenen Dienstag ein

erfolgreiches Resümee seiner

dreijährigen Zusammenarbeit.

Gleichzeitig verlängerten die

Partner ihre Kooperation um

weitere drei Jahre. Ziel ist es,

durch kosteneffiziente Maß-

nahmen den Energieverbrauch

und die Kohlendioxid-Emis-

sionen von Bestandsgebäuden

zu senken.

Allein die seit 2015 von den elf

Teilnehmern angestoßenen Pro-

jekte vermeiden zusammen

3200 Tonnen CO2 und sparen

15.500 Megawattstunden Heiz-

energie – das entspricht dem

jährlichen Verbrauch von rund

3000 Einpersonenhaushalten.

Rund 250 000 Bäume müssten

gepflanzt werden, um diese

Menge an Kohlendioxid zu kom-

pensieren. Die beteiligten

Unternehmen verwalten zu-

sammen rund 140 000 Woh-

nungen für knapp 330 000

Menschen in Frankfurt und der

Region Rhein-Main. Jeder der

Netzwerk-Partner setzte inner-

halb der letzten drei Jahre ein

oder mehrere innovative Pro-

jekte im Wohnungsbestand um.
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