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Bauen - Wohnen - Handwerk
1.000 Euro für die IGTa gespendet
Mitglieder der Bau-Innung Rügen helfen dem "Regenbogenhaus"

Nach dem Umzug:
Rechtzeitiges Ummelden innerhalb zwei Wochen beim Einwohnermeldeamt ist Pflicht
Umziehend~ 'sind verpflich
tet, sich nach dem Woh
nungswechsel innerhalb von
zwei Wochen bei ihrem Ein
wohnermeldeamt umzumel
den. Mieter müssen außer
dem eine Wohnungsgeber
bescheinigung ihres neuen
Vermieters vorlegen. Wer
sich nicht daran hält, riskiert
Bußgelder von bis zu 1.000
Euro. Darauf weist der Bun
desverband Möbelspedition
und Logistik (AMÖ) e.V. zur
aktuellen
Umzugssaison
hin.
"Der Besuch beim Einwoh
nermeldeamt, um sich umzu
melden, ist das Wichtigste,

Obermeister Jörg Monser (r.) und sein Stellvertreter Siegfried Klein von der Bau-Innung Rü
gen überbrachten am 20. Juli eine Spende für die KiTa" Regenbogenhaus ".
Foto: (gü)

Bergen. Der Spielplatz auf
dem Gelände in der KiTa" Re
genbogenhaus" im Stedarer
Weg 1 kann jetzt mit so ge
nannten
FaJlschutzmatten
ausgelegt werden. Möglich
wird dies durch eine Spende
in Höhe von 1.000 Euro derIn
nung des Bauhandwerks Rü
gen. Damit wird der Außenbe
reich der seit September letz
ten Jahres in Betrieb genom
menen KiTa erheblich aufge
wertet und kann von den Kin
dern auch nach einem Regen
schauer genutzt werden. Bis
her versank der Spielplatz in

Matsch und Modder.
Innungsobermeister Jörg
Monser und sein Stellvertre
ter Siegfried Klein waren am
20. Juli zu Gast in der KiTa
und deren Leiterin Martina
Sie beneicher. Die Innung hat
te während ihrer Versamm
lung im Mai dieses Jahres be
schlossen, die KiTa mit der
Spende zu unterstützen . Der
ehemalige Sitz der Kreishand
werkerschaft Rügen wurde
nach dem Auszug der Mitar
beiter von den Betrieben der
Bau-Innung aufWändig umge
baut. Die KiTa "Regenbogen

haus" suchte seit geraume r
Zeit nach weiteren Räumlich
keiten. Hier stehen nunmehr
36 Plätze für Kinder im Alter
von drei bis sechs Jahren zur
Verfügung. Da die lnunobilie
im Besitz der jetzigen Kreis
handwerkerschaft Vorpom
me rn-Rügen bleiben sollte ,
wurde mit dem Umbau auch
ein langfristiger Vertrag mit
der Kita zur Nutzung abge
schlossen.
Die Kinder und das Team
der KiTa bedanken sich an die
ser Stelle bei der Bau-Innung
Rügen für die tolle Hilfe. gü
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Küchenblock, Front Magnolie
Seidenmatt/Eiche Sand Nachbildung.
Korpus und Arbeitsplatte Eiche Sand
NaChbildung. Breite ca. 280 cm.
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TECHWOOO EHAJAX
• Graskeramik-Kochfeld • Kühlschrank A.
TECHWOOO GK60.1
TECHWOOO KSE2610A,
• Einbauspüle
RIEBER EB86

was nach einem Umzug z u
tun ist. Leider ist das vielen
Umziehenden nicht be
wusst", sagt Sue Ann Be
cker, Justiziarin beim Bun
desverband Möbelspedition
und Lo gistik (AMO) e.V.,
und fährt fort:
"Seit dem 1. November
2015 muss außerdem der Ver
mieter dem neuen Mieter in
nerhalb von zwei Wochen
den Einzug bescheinigen.
Dazu verpflichtet ihn das
BundesrneIdegesetz. " Der
Vermieter kann die soge
nannte Wohnungsgeberbe
scheinigung, die der Mieter
ebenfalls beim Einwohner-

meldeamt vorlegen muss,
schriftlich oder elektronisch
ausste llen. Der Mieter kann
sie gegebenenfalls noch
nach der Ummeldung fristge
rechtnachreichen. Wer ins ei
gene Haus oder die eigene
Wohnung zieht, füllt die
Wohnungsgeberbescheini
gung für sich selbst aus.
"Auch wer ins Aus land
zieht, muss sich fristgerecht
beim Einwohnermeldeamt
abmelden. Dann ist eine
Wohnungsgeberbescheini
gung des alten Vermieters
vorzulegen, die dokumen
tiert, wann der Mieter ausge
zogen ist", erläutert Becker

und weist darauf hin, dass ei
ne Abmeldung schon frühes
tens eine Woche vor Auszug
mög lich ist:
"Dann hat der ehemalige
Mieter die Möglichkeit, sich
persönlich abzumelden, oh
ne aus dem Ausland anzurei
sen." Bei Fragen rund um
den Umzug und was alles zu
erledigen ist, helfen auch
AMÖ-Spediteure ihren Um
zugskunden weiter. Auf
Nachfrage können sie auch
entsprechende
Formulare
zur Wohnungsgeberbeschei
nigung zur Verfügung stel
len, die der Vermieter nur
noch ausfüllen muss.

Sommerurlaub:
Zwei Wochen außer Haus - was muss ich beachten?
Endlich l Die schönste Zeit des'
Jahres hat nun auch in MV be
gonnen! In den Sommermona
ten packen die Deutschen ih
re Koffer, millionenfach. Ob
aufregender Städtetrip, ent
spannte Tage am Meer oder
ein Wanderurlaub in den Ber
gen - in den Sommerferien
wird traditionell am meisten
verreist. An die Wohnung Zu
hause möchte man in dieser
Zeit eigentlich nicht denken
müssen, schon gar nicht mit
Sorge.
Aber was muss ich beach
ten, wenn ich mal zwei Wo
chen weg bin? Wie mache ich
meine Wohnung urlaubsfit?
"Damit man bei seiner Rück
kehraus dem Urlaub keine bö
sen Überraschungen erlebt,
sollte man vor der Abreise ein
paar Vorkehrungen treffen.
Am besten, man fertigt eine
kleine Checkliste an - so stellt
man sicher, dass nichts verges
sen wird, was dann am Strand
plötzlich das schlechte Gewis
sen auf den Plan ruft, rät Nina
Henckel. Als Pressespreche
rin von Vonovia, eines der füh
renden deutschen Wohnungs
unternehmen weiß sie, was
Mieter vor ihrem Urlaubsan
tritt beachten sollten.
In der Ferienzeit haben
nicht nurTourismusunterneh
men Hochsaison, sondern
auch Einbrecher. Deshalb soll
ten vor Urlaubsantritt einige
Maßnahmen zur Einbruchprä
vention getroffen werden.
Dazu gehört in erster Linie,

dass alle Fenster und Türen
gut verschlossen sind. Nach
außen sollte nicht erkennbar
sein, dass die Wohnung vorü
bergehend unbewohnt ist.
Zeitschaltuhren für das Zim
mer-Licht oder die Rollläden
erwecken den Eindruck, der
Anwohner sei zuhause und
schrecken Einbrecher des
halb ab.
Auf dem Anrufbeantworter
oder in Sozialen Netzwerken
sollte nichts auf den anstehen
den Urlaub hinweisen - orga
nisierte Diebesbanden gehen
nämlich genau hier auf die Su
che. "Für ihre Beutezüge ver
suchen Einbrecher vorrangig
verlassene Wohnungen zu fin
den. Auch ein überfüllter
Briefkasten kann ihnen einen
Hinweis darauf geben, wo ge
rade Wohnungen leer stehen.
Wir raten Mietern deshalb da
zu,
Zeitungsabonnements
während einer Reise abzube
stellen und, noch besser, ei
nen Nachbarn des Vertrau
ens darum zu bitten, den Post
kasten zu leeren. ", sagt Nina
Henckel.
Vorsicht ist besser als Nach
sicht: Wertvolle Gegenstän
de, Erbstücke und Schmuck
sollten nicht offen herumlie
gen, sondern sicher verwahrt
werden. Am besten gibt man
seine teuersten Stücke für die
Zeit des Urlaubs in vertrauens
volle Hände.
Damit man bei der Rück
kehr nicht von unangeneh
men Gerüchen überrascht

Wenn man verreisen will, sallle man nicht nur an die Koffer
denken: Für die Wohnung geIten auch ein paar Regeln.

wird, sollten vor Urlaubsan
tritt alle verderblichen Le
bensmittel aufgegessen und
der Müll sowie der Geschirr
spüler geleert werden. Auch
im Kühlschrank sollten keine
offenen Lebensmittel sich
selbst überlassen werden.
Deshalb: Vorräte vor länge
ren Reisen immer aufbrau
chen. Elektrische Geräte, die
während der Abwesenheit oh
nehin nicht genutzt werden,
sollte man vom Netz nehmen.
Das senkt die Stromkosten
und spart so bares Geld. Die
Blumen und Zimmerpflanzen
müssen leider zuhause blei
ben. Damit sie den Urlaub
schadlos überstehen, sollte
ein Verwandter oder Bekann
ter, am besten ein Nachbar,
darum gebeten werden, die
heimische Flora zu versorgen.
Um es dem "Pflanzensitter"

einfacher zu machen, stellt
man die Zimmerpflanzen
idealerweise zusammen und
gibt genaue Pflegehinweise.
So wird gewährleistet, dass
der Helfer keinen Topf ver
gisst und jedem Gewächs die
Fürsorge zuteilwird, die es be
nötigt.
Sind die Koffer gepackt
und alle Vorbereitungen ge
troffen, sollte man sich die
Zeit für einen letzten Kontroll
gang nehmen. Wenn vor Rei
seantritt nochmal alles gena u
geprüft wird, vermeidet man,
dass unterwegs plötzlich die
Einfälle kommen, was alles
vergessen worden sein kann.
Wer alle wichtigen Vorkeh
rungen von seiner Checkliste
gestrichen hat, kann guten
Gewissens in den Urlaub fah
ren und die Sorgen buchs täb
lich zuhause lassen.
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Bau- und Sanierungs GmbH
Klrchweg 6.18574 Gustow

• Rohrdach-, Ziegeldach- und Weichdach deckung
• Klempner- und Zimmererarbeiten
sowie Innenausbau
Küchenblock, Front Weiß
glänzend. Korpus und Arbeitsplatte
Wildeiche grau sägerau Nachbildung,
Breite: ca. 270 cm + 150 cm.
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sicheres und kundenfreundlIches Wohnen in den Orten:
Bergen, Blnz, Glowe, Samtens, Putbus/Lauterbach
Sprechen Sie mit uns über Ihre Wohnungswünsche:
Tel 03838/20 13 21 . E-Mail w g-rugard''' t-0 11 1111c dc . w wwwgr rllegel1 dc

Michael Päper
Dachdeckermeister
Geschäftsführer
Trent Tel. : 03 8309/1433
Bergen Tel. : 0 3838/404550

• Dächer
• Trockenbau
• Bauklempnerei
• Kranvermietung
• Zimmere rarbeiten

